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t> 0 r r t i> e.

3n ben «onbern, tto ba$ g^ef^eitögcfu^l beS »offe*

ftd& S3a$n gebrochen |nttf mußte bte gegiMation eine SRajfe

gefeilterer SBefKmmungen, bte mit bei neuen ßrbmtng ber

Dinge nify me$r ^armomrten, tfytitt toon ®runb au$

anbern, t$etl3 ttenigftenS mobiflciren. SBei jeber Umge-

ftaltung bet öffentlichen SSerfjältniffe wirb ba$ ©trafredjt

unb ber ©trafprocef, ttett betbe me$r als jebe anbete ©p^fcre

beö SRe$te* bie sperfönlidjjleit be$ (Staatsbürger* berühren,

am meipen einer SRobiftcation bebürfen unb fo ftnben toir

benn au$ in ben lonfütutioneÄen ©taaten JDeutftylanbS bie

@ttafced^tdpflege tfcei« f$on t>eranbert, t$ei» ifl man mit

einer Umarbeitung be$ früheren ©pflemS eifrig befdf)äftigt.

©ad ©trafretfct fott jid& aber erft bur$ ben $>rocef5 t>er*

tt>irlti#en unb fo Hegt e$ auf ber #anb, baf, wenn erjlercö

au# t>on ben liberalen ©runbfafcen bictirt ift, e$ fein

$rincip bod& ntd^t* wirb betätigen tonnen, tt>enn ber |)roceß
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VI SHorrcbe.

nid&t auf gleicher SBaftö fle$t. 2>a$ ©trcben nadf) einet

freieren ©ejlaltung beffelben fle^t bcfyalb bei aHen gorbe=

rungen ber ©efefeeSreform »oran. ®a^er bie gorberung, ben

einem freien SBoHdleben ni<$t jufagenben SnquifttionSproceß

burd& ein öffentliches münblidfjeS 2lnflaget>erfaf>ren mit ober

o$ne ©efdf)Worne gu befeittgen.

SBo eine freiere Stegung ftd[> auf gefefcmäßigcm SBegc

burdj) bie Äraft ber®runbe 33a$n ju treten flrebt, ba liegt

e3 in ber Statur ber @a$e, baß fte bcjhitten wirb* ber

Äampf muß jtdf) wijfenfdf)aftlt<$ entfd&eiben unb erjl bann

»erben feine grüßte in'3 geben übergeben. Daß bie Sbeen

ber gretyeit ben @ieg tbeoretifdj) errungen tyaben, ijl unbe*

jweifelt, aber nur ©d&rftt »or ©d&ritt »erben fte jtcfc im

geben ©eltung ju tterfd^affen wiffen, wenn fte ni<$t bur<#

eine neue gebre, bie bie je|ige ©eneratton einer »olligen

Umgejialtung entgegenfttyrt, wteber abforbirt »erben.

diejenige 9tnjtd&t, welche im öffentlichen geben nid)t

t>on ber gretyeit ausgebt, fud&t bie SJerhaltnijfe, wie jteftc$

gefdjnd&tlidj) gebilbet haben, ju erhalten unb fo fommt c$

benn au<§, baß fte ben Snquijttionfyroceß mit allen SKittcln

ju confer&iren flrebt. 2>ie entgegengefefcte Partei wußte

aber au$ bem principe biefe$ ©erfahrend felbjl nadfouroei-

fen, baß eö in feinen Gonfequenjen nid^t nur ungerecht fei,

fonbern aud& jum ©ecfmantel ber niebrigjlen ©cjtnnungcn

bienen tonne. 3Me$ leitete ijl bis $ur Smbenj an einem

tllüjlern 33etfptele ber ©egenwart gejeigt, fo baß man ben

Snquijttionöproceß wiffenfd&aftltch al$ befettigt anfcf)en fann.

SWedKenburg ijl t>on allen Äämpfen ber ©egenwart
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&ombe. VII

mehr ober weniger unberührt geblieben; feine SBerfaffung

iji noch jefct biefetbe, wie fte am 6nbe bei 17ten unb im

Anfange bei 18ten3tt^unbertifa<lattent^atteninS)ewtf^

lanb t>on ben ganbeiherrfchaften befiegt würbe. ®ai f)rttt=

ctp berfelben iji bai ber ®onberintereffen, bem bie Stücf*

ficht auf bai ©emeinwohl bei äkterlanbei principiell

fremb iji. Stur eine SKacht iji ba, bie bai ©anje im Sluge

haben muß unb bai iji, namentlich feit Srlangung ber @ou«

t>erainitat, bie ganbeiherrfchaft. Unb ei lajjt ftch auch burch*

aui nicht leugnen, bag bie Regierung immer SBeförberin fcon

Umgestaltungen ber gegiilation gewefeniji. Slber biefer SBeg

fann tbcili bei ben ©onberinterejjen ber ®tänbe nur lang«

fam jum 3iele fuhren , tbeili iji manche Reform föon an

bem ©elbpunft gevettert; bie lanbeiherrltchen Waffen woßen

ben «uifatt nicht allein tragen unb bie ©tanbe mögen nichti

baju geben.

2Bo beibe Rücfjtchten ntc^t hemmenb waren, ba brauen

ftch aud^ Reformen/ bie ftch anberiwo bewahrt Ratten, fchnett

33abn*) unb fco jene Rücffuhten auch obwalteten, ba wujjte

ft<h bodf) bai SBejfere, bai anberiwo jur Oeltung gefommen

war, $tnerfennung gu »erfchaffen.

2Bo bai geben felbfi ju einem Sluitaufch ber ®eban*

len feine Veranlagung giebt, ba iß ei Sache ber SBiffett-

fd^aft, bie Vermittlung ju übernehmen 3 fie muß uni bai

33ejief)enbe in ihrem SBefen erfennen lajfen unbbanach eine

*) ajtecttcnbura, war j. 8. baö fcanb, wo mit am erjtcn in ©eutfälanb

bie Tortur abgerafft würbe
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VHI Wertet*.

etwaige Reform motteten. 3u bem erftetett nicfftd>ttt$

be$ <&tmfnalproceffe$ ehten geringen SSctttag ju tiefem, ift

ber 3md bet nad&fblgenben SHatter. SRodtfen fic£ balb

befähigtere Statuier finben, bie bie t>orfiegenbe »iffenf^aft

§um 2lbf$hiß fcräd)ten.

@c£n>ertn, ben 8. ßctober 1845.

©et »erfaffe**
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(Einleitung

.'*. i-

Segriff bc6 $?e*lenbttr0*@$werinf$en SriminaU
pcoceffet.

2>er tjrtminalprocefl ijt ein nach bcfKmmtcn ©runbfafccn

cjeorbneteä Verfahren, ba$ jum 3wecfe f)at bie &u6mittehma, von

Verbrechen unb Seftrafuna, be* ©chulbigcn. Die red^tltd^en 9?or*

men, ouf welchen jene ©runbfäfce gebaut ftnb, bilben ba* Grimi«

nafyrocejjreeht Die (Sriminalproee§recht$*£h*orie h«t bie nriffen*

fe^aftüd^e <Sntttricftun<j ber behuftejen 5cecht$cjrunbfafcc §um ©e«

cjcnjlanbe unb e$ ift bat)er aÄe$ auäcjefchlojfen, wa$ allerbtna,*

im (Sriminatyroecfj von großer SBiehtigfcit, aber nicht ©egenftonb

rechtlicher formen ift unb fein fann 5. S3. 3nqutrcnten*$olitif.

Hin $anbbuch be$ Sttecflenburgifchcn Griminafyroeejfe* fann, ba

SWccflenbura, f^Utin eine fclbftfränbige umfaffenbe ©efefcejebuna,

bt* {efct nic^t entwicfelt \)dt, »on bem ®ejicht$pun?te ausgehen,

baß e$ nur bie 90m gemeinen Stechte abroeid)enben |)articular«

formen nriffenfchaftlich barftcUt unb babei bie 23e|Hmmuna,cn be$

gemeinen Stecht* aW befannt »orauäfefct. (£$ hat biefe SRethobc,

fo me( fte auch beim $arttcular'$rocejfe angewanbt ift, etroaS

Unbequeme* unb cjewiffer SWafcn UnwiffcnfchafrtieheS. SBtr »er«

ben baher im »oriieejenben #anbbud)e bie ©runbfafce be* in

SWecflenburg gcltenbcn (Srimtnatyroceffe* cntroicfeln, feien biefelben

nun auf gemeines ober particulareä Siecht baftrt.

9oWI Serfitch tfc 1
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2 Crinlcttung. §.§. 2 unb 3.

§. 2.

tluellen. A. ©e* gemeinen Griminals^roceffe«.

Q$ fann tyter nicht bie Slbftcbt fein, alle Duellen be$ ge=

meinen @riminalproceffe$ aufzählen; e$ fommt ^ier nur barauf

an, bie practifche ©eltung nacbjuweifen. £tefe ifl auäbrücflich

in ber <Sr.=©.=D. Xfyl. IL §. 7 unb mehreren anberen Stetten

berfelben anerfannt unb e$ werben nod) <ret$ bic 9totarien auf

bie namentlich auf Brt. 181 sq. »eretbet. ') gretltch

finb manche Beflimmungen biefeS ©efefceS in iüngfter 3eit auf=

gehoben, beren nähere Angabe ben einjelnen Behren vorbehalten

bleibt; e$ finb bie$ jebod) immer nur CHnjelbeiten, bie bie @el«

tung be$ gemeinen !Recbt$ im großen ©anjen nicht affteiren. Daf
biefelbe aber nur fubftbiair i% tferjteht ftd> »on felbjt.

5. 3.

B. 2)eS SttecflenburgsSd-werinfdjen <5rimina(s$)roceffe*.

3ttecflenburg ^at bi$ jefct feine ©efejgebung, woburch ba$

Griminafoerfahrcn im ©anjen geregelt würbe. Crinjelne ©efefce,

woburch formen für einzelne ^rojegabfe^nitte aufgehellt werben,

hat bie neuere 3eit über ben Beweib im (Sriminalprocef , wenn

au^ ntd>f ttolljtänbig, unb über bie Rechtsmittel im kriminal-

proceffe auf$u$eigen. Spofyfi unbebeutenb finb bie Be|rtmmungen

in ber £of* unb £.*©.*£>. öon 1622 2 Sit. 43 (bie beiben

bezüglichen §.§. fdjärfeu nur bie Beobachtung ber (5. =(£.-(£. bei

SBerlujr ber SurBbiction ein) unb wenn bie ©.*<£.*£). »on 1669

2hl. 2 Sit. 44 in 8 §.§. auch etwa* ausführlicher ijt, fo ijt bte$ 2Kec)r

in Betracht be$ ©anjen boch h°$ft geringfügig. £>ie (kriminal*

gerichtSorbnung t>om 13ten Sanuar 1817 ift junächft nur für ben

©efchaftSbetrieb bc$ 6riminal=6oHegii in Büfcow gegeben, jeboch

werben bie übrigens nur unbebeutenben 33orfchriften über ben

Grimtnalprocef* nach einer vernünftigen ^rariS al$ allgemein
1
)

1) cf. u. Sty. II. Zit 43 §. 1; ©.:<£.;£). £b(. IL Sit. 44.

1) Stoftotf bat bie (Geltung ber <5rün.s@.sD. anerfannt im CJrböertrage

oon 1827 3Crt- III. 9*r. 1 unb in ber 95. vom 18. gebr. 1837 (JD. SB. @t.

8), fo wie biefelbe jefct aua) für SQBtemar gilt. 3m S$t. II. §. I berfelben tft

ft eiltet) nur oon ber ^errfa^aft SBiämar bie Siebe unb bierunter bie ©tabt
ntdjt mitbegriffen; burdj bie SJerorbnung »om 30. SKai 18*29 würbe bie in ber

SScrorbnung »om 7. ©eptbr. 1S03 prootforifd^ beftimmten Surilbictionö^ers
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Einleitung §. 4. 3

gettenb anerfannt. (Sin 93er$eid)mß aller gefefclia)en SBefHmmun*

gen fann t)icr um fo weniger erwartet werben, alö man baffelbe

in grofer »oUflanbigfcir bei 9ftaabc fnfr. ebron. jöerjeidmif aller

bi* jum 3abrel839 sq. ergangenen Sttecfl. * ©cbwerinfeben SBerorb*

minien unb ©efefce ftnber. ein altere* fel)r t>ollfränbtge$ aSerjetcbnifj

ftebt in ftrttcfttatff *rd)fo für bie SWecflcnb. SRecbtfgelcbrten

33b. 2 p. 303 — 324. Da* in äaemmerer'* Entwurf $u einem

#anbbutt) ber 2Rccflenburgtfa)en (Sriminafoerfaffimg gegebene 8$er*

getebnif* bürffe aufSMjtänbtgfcit feine Slnfprücbe macben fönnen. 2
)

Sitteratur.

83on allen 3Recbt$materien ifl in SWecflenburg ber kriminal"

proeejj am bürfttgften bebanbelf. 1ßon Darftellungen, bie gele«

gentltd) auf 2Rccflenburg 3f?ücfftcr>t nehmen, rote von Duiftorp

©runbfäfce be* beutfd)en peinlieben Rttytt Ed. 6. 9ttjL 1809,

fönnen nrir tyier füglid) abfeben*, ba$ 2öerf »on SWanfeel jus

erim. Meckl. §at fe^r bürftige &u$fübrungen unferer SKaterie,

fo baß nrir biefclbe fyuv ebenfalls übergeben fönnen, obgleicb im

hdltniffe beftniti» regulirtj jeboeb bann ber <5r.*@.*jD. nicht erwähnt. 5Dtc

ooUfldnbtge ©eltung bcrfelbcn ifl jebod) in einem SRefcripte an ben SJcagiflrat

*u SSBiSmar »om 23flen Sunt 183' ) ausgesprochen. Sterin h«ft e*: „forote e*

überhaupt unfere au 6 ben Stimmungen in ben §.§. 2, 6 unb 9 ber SBerorb*

nung com 30. SOeai o. S- ju erfennenbe tfbftcht ifl. baf bie rucffidjtUd} ber

SHechtSmittel in ©traffachen für Unfer ©rofherjogthum geltenben gefefclicben

SBorfdjriften aurf) in 2ßi6mar ihre Xnwenbung finben foUen, in foweit nicfyt

bie Stellung beö bortigen DbergerichtS eine Abweichung baoon »ernothwenbigt,

fo leibet cö infibefonbere für bie gd'Ue, wo baS <5r.s@oU. juSBüfcow competent

ifl, (einen 3w»etfcl , baf babet bie <5r.s©.sD. bon 1817 unb bie fpdtern ».58.

babei jur SRidjtfchnur bienen muffen.

2) 2)aj} in ben ©tobten aR.'S, welche mit bem Sübfrfjen Sfecfjte bewib«

met ftnb, btefeö in peinlichen fallen ntdjt gelte, ifl allgemein anerfannt, cf.

Mevius ad Jus Lubec. L. IV. Sit. 2, tfrt. 2 SRr. 7. SMefc Weltgeltung
war früher für Sloftoef beflritten, ^at aber burdj ben (grboergleteb »on 1788
Ärt. 5 j. 88 ihre ßrlebigung gefunben. 93om ©chwerinfdjen Steckte tft

in peinlichen (Sachen überhaupt feine Xnroenbung mehr ju machen. Mantzel
jus crim. Meckl. §. 12.— JDie gratis, al6 mit ber ©efeftgebung ganj gleiä>

fle^enbe SRecbtöqucUe ifl in SJtcctlenburg öielfältig burd? bte legiölatiue © ewalt

felbfl anerfannt j. S3. in ber 58. »om 15. 2Cpril 1788 (<Sö>. ®. ©. 2|L 1

195.) &af ju ber $rari$ bie ©ut^eipung ber Segi^lation auäbrücflid} ober

flillfc^meigenb ^injutreten raüffe, um berfelben restliche SJebeutung ju »er«

fcfyaffen, ifl ein ©runbfa^, ber bem SDccctlenb. Sicdjte fretnb geblieben ifl unb
wenn auch &<*nn unb wann ein »on ber 9>rari$ angenommener ®runbfa| gc»

billigt würbe, fo ijl bie« boch meiflenö nur bann gefchc^en, wenn an ber ©eltung

ohnehin nicht mehr ge&wcifelt würbe.

1*
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4 dinleitung. $. 4.

CHn&elnen allerbtngS fetjr brauchbare SSemerfungen barin §u ftn*

ben ftnb, auf bie weiter unten bei ben betreffenben £e$ren bie

gehörige 9tücffüht genommen werben wirb. (Iben fo enthalten

Qinidnei, fehr Ä$or$ügliche$ bie Beilagen gu ben wöchentlichen

Äojfotffchen Nachrichten unb Anzeigen, fo wie ba* Archfo für bie

SftechtSgelahrtheit in ben £erjogl. SWecfl. Sanben »on CS. @. J.

SB. r>. mttttMatt S3b. 1 — 3, 3?ofl. 1803 — 7. 3m ©anjen

bargefreOt ftnbet ftd; ber Sftecflenburgfche Griminalproceß nur in

jwei SBerfen, bie jefct nät)er besprochen werben foHen.

1) (Entwurf §u einem Spanbbwfye bc$ Sttecflenburgfchen cjrimi*

nal»erfar)ren$ »on g. Äaemmerer. ©üffrow, 1821. fl. 8.

©er nunmehr tterflorbenc SBerfaffer r>atte bei feinen SBorle*

fungen über SRecfl. Gv.tyv. ben »orltegenben Crntwurf $u

einem ©runbrijfe für feine Svfyöm befKmmt unb e$ fann

bat)er feinem äweefe nach berfelbe feinen Anfpruch machen

auf eine erfdjöpfenbe &arfrellung unferer Materie. <£$ ifl

barin ein eigene* ©pflcm aufgehellt, freiließ nur mit $ln=

gäbe ber Paragraphen unb ben nötigen Ueberfchriften,

o^ne fonftige Ausführungen. £)a$ fcr)r S3erbteitfl(tdt>e

biefer Arbeit ftnb aber bie Anmerfungen ber einzelnen §.§.

in benen fowot)l gefefcliche M litterarifche SRachweifungen

in grofer SBoll|ränbigfeit bt* sunt 3at)re be$ <5rfd)einen*

$u ftnben finb.

2) ^anbbuch M SÖfecfl. ChrimmalprocejfeS oon g. 8. g. Stüh*

ter, Aboocat ju ©üjfrow. ©üjhow 1830.

£)a$ SBenigjle, waS man t>on büfem 83udf)c fagen fann,

ift, baß e$ atteS SWögliche ijr, nur nicht ein $anbbuch beS

Grimmalproceffe*. greilieh enthält e$ eine SWaffe, ben

fraglichen ©egenftanb betreffenbe gefefcliche SBejrimmungen,

aber mit ganj ungehörigen fingen verwebt unb nicht

einmal in fnfrematifcher £)rbnung. SEBie eigentümlich baö

S5uch eingerichtet ifl, fann man fchon au$ folgenber Ueber*

febrift ber 2itel fehen: Zit VI. (Sompetenj be$ (Sri*

minal^oEegii; Sit. VII. caret; Sit. Vffl. ungemeine

Äücfftchten bei ber Unterfuchung. Der oorgefefcte Sitel

muß entweber auf einem SSerfehen bei Skrfaffer* beruhen

ober er bat nur bie SWnftiftcation be$ publicum* jum

3wecf.
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Allgemeiner XfytiL

2l&fömtt 1. SJoit ben im ©rimtttttlprocejfe wrfom*
mtntm fperfottctu

i
• i' •

^bilfrihmg I. 1H<m Crtmtiial$m<i)tr.

fcttel I. $on b*r GriminalgeridjtSbarf eit

§. 5.

» e 9 * i f f.

©er Hudbrucf <Seri$t6oarFeit (jurisdictio) l)at jroei »er«

fd^tebene öebeutungen, nämlt$ 1) fceifjt berfelfce fomel aW <5Je*

rtd)t$fjerrltc&rett unb ift in biefer 83ebeutung ein anerfannte*

SbotyitiutyV, 2) Gebeutet berfelbe ober fotjtet al$ ^u^übung ber

©erid)t$barfeit. ') £ie$ auf ben (Srinunafyroeef} angewanbt, fo

Hegt in erfterer ba$ 9ted)t, (Sriminalprocefmormen gu erlaffen, bie

(Srimtnalri^ter orbentlidjer ober aufjerorbentlidjer SBeife ju er-

nennen unb bie ©ertc&tSbetyörben &u beaufjld&tigen} im gwetten

liegt bagegen ba$ 8*ed>t unb bie 9>fUdj>t, Grimmalfatte na$ be=

ftfmmten 3fe$t$normmen ju unterfudjen unb mit bestimmten

Limitationen audf) ju bejfrafen. 9lad> biefer 2Ret$obe wirb jefct

ba$ Ijtetyer ©e^örige vorgetragen werben.

A. »on bet <£tjmtealge?l#t$$errn<$!eit

§. 6.

1) JDa« 0tt$tf Crimtnalprocefnormen §u erlaffen.

9la$ §. 195 be* 8.:©.«®.«(£.*jB. unterliegt e* feinem 3»«*

fei, baß bie Griminalproeefjgefefce in SWecflenburg ju ben „gleich»

I) Cf. fttü^lenbru* Entwurf bed öeraetnre*tli#en Gi&ilprocefft*. Ed.

2. $atte, 1840 §. 79.
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6 SWgememer SfjcU. «bfchmtt I.

gültigen" ©efcfecn (im Sinne be« S.«@.«©.«E.*93. §. 1 94 9tr. 1)

gehören, baß mithin »or beren Erlaffung nur ba* rathfame 3*e»

benfen ber bitter« unb fcanbfchaft geforbert $u »erben braucht.

Db biefer §. aber iefct noa) auf practtftye ©cltung Slnforuch machen

fann, ba* ifl eine anbere $rage. 3n ber Er.*@.*D. nämlich wirb

mehrfach (5. 83. $hl. IL $.§. 2, 6, 7, 10, 22, 19, 76) auf bie

bei ber |>ublieation geltenben Er.«3>r.*©efefce (ingewiefen unb

beren Beobachtung etngefcharft, e$ jtnb mithin biefe ©efefce al$

ein integrirenber Stytil ber Er.«©.*£. $u betrachten ; wenn nun

fn §. 97 berfelben ben €>tänben ba$ SKecht eingeräumt wirb, bag

$ur Sbänberung biefer örbnung bie Einwilligung berfelben erfor*

berlicb fei, fo tfl mit (Srunb anzunehmen, baß feit 1817 alle Er.*

9>r.=@ef. nur mit ftänbtfcber Einwilligung erlaffen werben tonnen.

2>ie Sßerorbnungen vorn 8ten Sanuar 1839 unb Dorn 12ten3an.

1841 ftnb mit Einwilligung ber <§tanbe gegeben j wie fleh fonfl

bie flaat$red)tltcbe f)rart$ gehaltet hat, ba$ ijl und unbefannt.

Die etabt SRoflocf t)at ba$ eigentümliche Stecht für bie

ihrer ©eritbtSbarfeit Unterworfenen GriminatyrocefMÖefefce „in

©ernannt allgemeiner fcanbeägefefce" ju erlaffen.
1
) SBenn burch

bie angegebene ©efehränfung bie Unmöglichfeit folcher Statuten,

bie ben gegebenen £anbe$gefegen wiberfprechen, unzweifelhaft tft,

fo ifl e$ boch beflritten, ob ein fcanbcSgefefc eine cntgegenfler)ent>e

ftäbtifche SSerorbnung ohne 3Beiterc$ aufhebt obe ob e$ ba$u ber

Einwilligung ber @tabt bebarf, mit anbern SBorten, muß ba$

lanbe$herrlicbe ©efefc in SRoflocf »om bortigen 3catt)e pubticirt

werben, bamit e$ bafelbfl gelte? SBon Seiten ber &tctot wirb

e$ behauptet, »on ©eiten ber SRcgiminalgewalt inbeg mit (SJrunb

beflritten.

Ein noch unbefa)ranftereö jus statuendi r)at äßtemar für

bie @tabt a
) unb ihre ju ©tabtrecht liegenben ©runbfrücfe. 3

)

I) erboertraa »on 1573 §. „<3on?o&l aud)", oon 15S4 §. 97 unb »on
1784 §. 4o, 48 unb 49.

1) JDcnn bie £errfd?aft ftttyt jefct aanj ßUid) mit bem 2>omanium.
3) 2Me @rabt SSiömar $at im 3af>re 1308 »on «&einridj »on Wlt&Un*

bürg gefauft advocatiara in Wismaria unb alte fonjriflen SRttye, bie ber

8anbcSf)crrfd)aft in SBtemar guftanben, Sickenberg select. bist. Tom. II.

p. 487 u. 88. SBeftätigt ifl bieß $)ri»i(cgium im Instr. pac. Osnabr. Art.
X. §. 6 i. f. unb in bem mit ber Jerone ©darneben abgesoffenen 9>fanb»er«
trage §. 16.
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&on ben im 6r.=$r. aorfommenben ^erfonen. §. 7. 7

§.7.

2) ba* Sledjt baö 3>erfonat ber orbentlt<ben&ert<bte §u ernennen,

a) bie lanbeß$errK$e ©eric&tßbarfeit.
>

©aß *Riebergertd)tßperf<mal wirb mit bin im $. 8 an$uge*

benben $lußna$men prwatioe oon ber £anbeßtyerrfd)affc bejhttt.

Dagegen fmbet eine jianbiftye Goncurrenj flatt:

aa) beim Grimma!-ßottegium. Die 2anbeß$errf<r)aft befefct

eine SRattyßjieHei $u ben beiben übrigen ©teilen präfenttrt bie

SRitterfd&aft einen Ganbibaten ebenfo wie bie £anbf$aft, ber von

ber £anbeßberrfc$aft, wenn md&t befonbere ©rünbe bagegen t>or«

liegen , betätigt wirb. QUn fo wirb eß mit ber Befefcung ber

brei Beijtfcerftellen gehalten. *)

3um €>uba(ternenperfona( praefentirt baß Gtiminalcollegium

ber Regierung brei $erfonen, auß benen biefetbe nad) Befmben

eine außwäblen wirb. 2
)

bb) Bei ben brei 3uftij*<£anateien wirb baß $erfonal »on

ber Sanbeß&errföaft ernannt. Bei bem früberen Jg>of« unb fcanb*

geriete präfentirten bie ©tänbe 2 orbentfidje tlffefforen unb

befristen bie fogenannten £luarta(«3uribifen mit 4 ganbrätben

unb 3 Bürgermetjlern alß auferorbent(t$en Beiftfcern. Bei

ber $ufrjebung beß ©ert($teß würbe alß ftequtaalent ben €>tän*

ben baß dteebt eingeräumt, bei ieber ber brei Suftytanftleien ju

einer 3tat$ßjrefle einen Ganbibaten $u präfentiren. 3
)

cc) beim Dberawcllationßgeriebte, baß alß Griminalfprud):

be^örbe ^ie^er gehört , wirb ber $räftbent von ber 2Kecrtenburg*

©ebwerinfeben 8anbeßr>errf<baft allein berufen unb be|tattt. f&vn

ben ^RatbßfteUen befefct bie ©ebwerinfebe Sanbeßr>errfcr;aft eine,

bie @treltfcfd)e ebenfattß eine unb beibe eine britte gemeinfcbaftlicb.

$uf?erbem prafenrirt bie SRecflenburgfd&e 9Ktterf$afr einen (San*

bibaten ju einer 3*atbßjrette
, ebenfo ju einer jweiten bie 8anb*

fc^aft ber ©ebwerinfe^en fcanbeß&errfdjaft, $u einer britten aber

präfentiren bie @tänbe gemrinfdjafÜify ber ffrelifcfcben 8anbeß=

r>errfd>aft einen Ganbibaten. 3b^e Befüllung crbalten bie 2Rit=

1) Gr..-®.*£. I. §. 4.

2) ibid.

3) Bt oft. 9?a$i% 1820 ®t. 40 p. 183.
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8 Bßgemeiner Zf)t\l 8&tf)eilung I.

glieber »on ber £anbe$b*t*fd)aft, bie fte berufen bat über ber fte

Jpräfentirt fmb. Söor ber (Sinfübrung berfelben foE inbefj ba$

Grasten be$ ©ertöte* eingeholt werben, unb bie betreffenbe fcan*

brtberrfcbaft wirb »on ber SnfieEung abfirabiren, wenn bat ®e=

riebt fie beflimmt wtberrät$. 3n biefem gaEe wirb »on bem

berechtigten eine neue SBabl »eranlafit.
4
)

Die Subalternen werben nad) einem befHmmten Surnu* von

ber 0d)werinfcf>en unb @trelifcfd)en fcanbe*tyerrfc$aft in ber SBeife

befleBt, bafr erftere jwei, lefctere eine ©teile ju befefcen &at.

$• 8.

b) S>atrtmomalgericht$barfrit.

aa) allgemeine 83emer!ung. ')

©er ©rganfomu* be$ mittelalterlichen Staaten war wefentlitb

auf bie SBe^r^aftigfeit feiner SHitglieber baftrt. SBer nid^t wetyr*

tyaft war, beburfte ber Voigtei eine* $Be$rt)aften, ber ifcn ju

febüfeen ^atte. ©er greie auf feiner @d)olle febüfete feine #ins

terfaffen unb ber £anbe^berr war ber IBoigt feiner ©omamal«

eingefeffenen. 3n ben Sanbfräbten beanfaruebte ber SWagtfrrat bie

Voigtei über bie ©tabtbürger; fe würbe aber »on ber fcanbe**

|>errfcr)aft mit Erfolg fafl aller Drten bejtritten, fo baß bie Sßoigtei

in ber ®tabt (anbeöt)errfidj> würbe unb nur auf ben ©economic«

gittern bem SRagijrrate oerblieb. (Sin $lu$flu|| ber Voigtei ift

bie Surftbictton, bie ber Scbufcberetbtigte über feine ^interfajfen

hatte.

@o war bie $atrimonialgericbt$barfeit im (Srunbe ein 3n*

ftitut, ba* ben Btaat M folgen nicht afftetrte. ©iefer hatte e$

nur mit ben „greie n" ju tbun unb biefe jtanben al« folebe un*

ter bem „fcanbgertcbte".

SJJit bem Söcrfcbwinben bei mittelalterlichen Staatsorgan t$=

muS trat ber @runbfafc ber Sßoigtei met)r in ben ^)tntergrunb f

bie ^atrimonialgericbribarfeit würbe $u einer SRiebergericbtä*

barfeit unb wäbrenb früher bie greien ben fcanbcSgmcbten al*

4) C.^.=@. SD. Dom 20. Suli 1840 §. 4.

1) <5S fann bier nur beabfldjtigt werben, in einigen 3ugen baö SBcfcn
biefer Suriöbiction f>inju|tcUenj bie Scgrunbung. im ©injclncn mufi als befannt
»orauögcfc&t werben.
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sßon ben im @r.»f>r. oorfommenben $erfonen. §.8u.9. 9

tyrcn SRiebergcrichtcn unterworfen waten, fo würbe tiefet ®e«

richtfftonb iefct ein crimtrter.

SBie nun ba« neuere efaatfyrincty bie 2*ee ber »otgtet

verbrängt $at, fo feilte fte nicht allem bie $atrimcmalaeric$t*bar<

fett, fonbern auch bie 3uri6bictton«*(S?emtionen abforbtrt haben.

3ft bie« bemtoth nicr)t gesehen, fo erflärt fiel) btetJ theil« au«

$artkularintereffen, theil« au* falfd) oerfranbener ttnwenbung

rec^tl^ftortfc^er Begriffe. &it wahre 8fccht«gef$i<hte äußert

ihren Einfluß nlc^t barin, bafl fie für jeben $ret« ©ebilbe ber

Vergangenheit erforfcht unb behalt, fonbern baß fte gerichtliche

Snfiitutionen mit bem £)rgani«mu* be« ©anjen in Ginflang

bringt. 3m Mittelalter Ratten fte ihre Bebeuttmg, in ber.mobemen

SBelt Hlben bie $arrtmonialgm$te einen 9Cbcef im ©taat«ßör*

per, ben man rabical au«fcfmeiben muß.

©eföieht bie« au« Schonung für ©onberintereffen nicht, fo

muß e« banfbar anerfannt werben, baß bie £egt«lation in neue*

fiter Seit ihr SRoglichfte« getrau &at, um biefer Einrichtung ihren

fc^dblithen (Knftoß annahcrung«weifc $u entfliehen.

$.9.

Seren Xtttufrtsng.

£ie 3>atrimonialgericht«barfctt theilt fleh je nach 83er»

fc^iebenheit ber ©eri<ht«herrcn in eine ritterfchafcliche, ftäbtifche

unb flöfterliche.

a) bie &u«übung ber ritterfcr)aftli(r)en Matrimonial *3uri«*

biction war nach ber 33ercrbnung oom 21flen 3ult 1821 an feine

anbere S3ef<hränfung gebunben, al« baß ein 3uftitiariu«, ein Slf*

tuar unb ein ober jwet SSetftfcer oon bem @ut«herm *) ernannt

würben. Seit bem erffen SKärj 1839 ifr bie« etwa« anber« ge=

worben. ÜRun muffen ftef) bie ©ut«ljerrcn ber oerfchiebenen rtt=

tcrfchaftltchen ©üter jur S3ilbung gemeinfdjafcltcher (Sriminalgc*

richte oereinen, beren S3ejirf wenigfien« eine tBeoötferung 9on

2000 Beelen außer bcn ntc^t conftrmirten Äinbern umfaßt.'
2
)

Sie SSefefcung ber ©teile be« dichter«, beffen @ubftttuten, be«

Slftuar«, be« @ericht«biener«, fowie enblich be« Dirigenten, gc*

> ....

1) ». »om 21. Suli 18*21 §. 2. (£). SB. @t. 24.)

2) 8. ». 13. San. 1838 §. 8. (O. SB. 0t. 3.)
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10 allgemeiner 2$rif. Bbtyeilung I.

fd)ief)t nad) ben be$fall (igen (Sontraetfbejrimmungen , welej&e bic

ju einem oereinten Gtriminalgertd)te tterbunbenen ©crtd)t$f)crren

unter ftd) mit SSeftättgung ber Regierung wrabrebet tyaben.*)

b) bie ftäbtifcf)en $atrimomalgeric$te »erben in Stoffocf,

SBiSmar unb ©c&wcrin allein von SHitgliebern M Sttagiftratf,

al$ feftftetyenber Deputation beffetben verwaltet, benen @ubalter=

nen nad) ber SBatyl be$ 2)?agiftrat$ beigegeben ffnb. 3>n@üjrrow

t>at ber SHagijtrat kriminal =3uri$bietion in ber SBorftabt unb

bie £anbe$f)errfdjaft auf ber 8$urg unb Domfretyeit. 3n f>enj*

lin wirb ba$ @tabtgeri$t*perfonat von bem Skron Üttalfcalin

auf $enjlm beftellt, jebod) wät)lt ber 3ttagiflrat ber @tabt jwet

83eijtfeer „au$ feinem Littel". 4
) £)b bie gamilie t>on glotow

mit ber 2anbe$&errfcf)aft gemeuifcfcaftlidjc Surtöbiction in WlaU

6)eto r)at, barüber ifl feine ©ewiftyeit,
4
) inbefj fdjeint bie San»

beSfjerrfc&aft jefct allein baä !Redjt $u fyaben, bie SWitglicber bc$

@tabtgertd)t$ ju befletten.
6
)

Die SJatrimomalgcrid^barfeit über bie ftäbtifdjen Gamme*

rei«®üter verwalten bie SDKtglieber bei SWagifhatS felbft, even-

tualiter wirb ba$ ©eridtffyerfonal von biefen befleUt.
7
)

c) bie ©eridjtSbarfeit über bie ©ütcr ber brei «anbe$flöjter

jtef)t ber SRitfer* unb 2anbfd)aft $u, bie bie Ausübung berfclbcn

ben Älojterfyauptleuten unb §)ro»iforen übertragen tyaben; bie3" ;

jie^ung be$ angepeilten (Snnbicu* ijl nict)t notywenbig.*)

§. 10.

JOaö SRed&t, ein auf erorbenrlidfoe« ©crid;t ober eine
Sommtffion ju 6 eftelle n.

3ur S3ejleHung einer Gommifjion ijt nur bie &mbe$&errfd)aft

befugt, aber nur in befc^ränftem Sttafje, nämlid) a) nur für bie

3) SB. o. 21. Suli 1821 §. 9.

4) IBeraUid) jroifdijen bem gretberrn oon SBaljaljn unb 9tat$ unb SBür--

«erfefaft »on tyrntlin (9t. X. 182« p. 58) Ärt. II.

5) cf. Srotfdjfe SÄat. p. 32 9tot. 3.

6) £)er jetzige Stabtnctmr ift röenigftenö oon bem CanbcS^crrn berufen,

£>. SS. 1841 @t. 9 XbtMfl. III. *r. 2; freiließ fagt bie ». wea. *ufbrin*

8una, ber Sofien bcö 6run.*(5oUeqü ». 27. 3an. 1842 II. a., bafl bie SuriS*

iction in SRalajoro prioatioe nidit ber Sanbcß^ervfdjaft juftebe.

7) 3n 33c$ug auf 9>en^ltn er. 1. c. Art. I. , wonad) ber SWaajftrat bic

Mcvid)UbarUit auf ber 3nfcl ©rapenwerber unb jutn britten S&eit auf ber

gelbmarf ©djmoib $at.

8) 3Ran|el «Reue «ülectlcnb. StaatfeGanglei II. p. 219.
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&on ben im <5r.*$r. vorfommenben f)erfonen. §. 10. 11

„gdtte bc$ #oäjüerrat$$, ber £anbe*verrdtyerei, bcr SRajeftdt*»

unb anberer, mit einer brutgenben ©efafcr für bie bfie&enbe

@taat$verfaf[ung verbunbener $Berbrea)en." *)

äein ©erta)t in Sttecflenburg ijl berechtigt, eine Gommifiton

$u befiellen;*) e* liegt biet? ganj in ber 9?atur ber @ad)e, eben

weil ben (Berichten bie ©erid>töl)errltd^frit nia)t gufle^t. 3
) SBenn

bie ©eriajte bie S3e(lettung einer folgen für notywenbig galten,

fo fann bie$ nur mit ^Bewilligung ber Regierung gef$e$en, bie

©crtüjte jtnb mithin ni^t bic £lucßc ber dommtf^onen.

3<t burü) ein ©efefc ein für aittmal eine Uommiffton eines

©ertdjteS angeorbnet, wie j. 83. vom ^ofmarfc^attamt an ba$

@erttt)t $u fcubwtgälujl über bie bortigen gtaree* unb @tattbe»

bienten, bie SRitglieber ber Capelle, Harmonie , &üd>e, Vetteret

unb Gonbitorei 4) ober von bemfelben 9mte an ba$ ©ertebt bcr

SBurg* unb $>omfreu)eit in ©üjtrow über ben bortigen @cblof*

plafc,
6
) fo ift ber 9fo$brucf „Gommiffion" burebau* unpaffenb,

benn ba* fogenannte committirte (Beriet tritt burd> bie beSfafl--

ftge gefefcliaje Beftfmmung ganj an bie Stelle be$ ©eriö)t$, be$»

fen SurtSbietion et? ausübt, et? ift mttt)in au$ in biefer SBejie*

tyung ein orbenflicf)c$ @erid>t. £afj bie $roce§gefcge bc$ Der»

tretenen ©eria>te6 )ur &nwenbung gebraut werben muffen, baö

»erfleht fieb um fo me$r von fclbfl, att bie ©erid&t$barfeit ja eben

nur in biefer befKmmten tBeife angeorbnet ift.

b) Die <£riminal{uri$biction ber £ofjtaat*geria)te ift bura)

gefefelittje S3eflimmung e
) befonber* eingefd)rdnft. Qiexnaä) ftefjt

benfelben nur bie „erjte fummarif$e Cognition" $u, wa$ nacb

bem ganzen tenor bc£ @efcfce$ nur Reifen fann, baß bie betref*

fenbc S3el)örbe nur bat? erfle Material aetenmäfHg $umaa)en $af,

auf ba$ ein fpätere* (5riminaloerfal)ren bajtrt werben fann. l)te

1) 6r. s@.*D. X1)l II. §. 6.

2) ». ». 9. SRat 1818 (D. SB. 18*23 @t. 14) allgemeine »emerfungen
Hr. L

3) SRan $at fe$r bäufig baä ©e^entbett angenommen, inbem man tiefe

ßetyre mit belegirter unb manbirter ©eridjttbarfeit jufammenbradjte, Begriffe

bie bcr gegenwärtigen beutfdjen QJcridjrSüerfaffung im "Sinne ber gemeinredjt--

Ucfyen Duetten ganj fremb ftnb. 4>dtt« man f?ct$ ®ericf)t6$errli$?ett unb ®es

rid^t^barfett in s. str. (beibe Reifen (jurisdictio) getrennt, fo mürben attc

betannten Gontronerfen nermieben fein.

4) S. 0. 6. ftoo. 1801 ®. I. p. 358).

5) 8. ». 18. 3uli 1799 @. I. p. 346).

6) 8. ». 14. Dctbr. 1755. (f>. ©. I. p. 163).
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13 SWgemeiner fcfceil. $btbcilung 1.

erwaä)fenen Äctcnjlücfe werben barauf ber ^Regierung eingetieft,

bie bann nach SBeftnben ben ferneren betrieb ber €>ad)c „einem

anbern ©ertöte comtmttirt". SBenn bie$ (Somnufforium einer

anbern $erfon übertragen wirb, fo ift bieö naa) ber angegebenen

SSerorbnung unb im Setyatte ber SRote 1 eitirten gefe&ltä)en §öc*

fHmmung nicht ju billigen.

c) Ueber bie (Sommiffionen, welche für befHmmte SWilitair*

perfonen vorbehalten ftnb, wirb unten §. 33 9lr. 1 ba$ SBebuftge

vorgetragen »erben.

§. 11.

4) »a« Hecht ber Dberaufftcht.

3)em Siebte ber ganbe*hettfö«ft, auf bie »efolgung ber

befrehenbenöefefce jufe$en,flnballe@eric&tebe$ ganjen fcanbe* unter«

worfen. 3u biefem 3»eefe tonnen »ifitattonen ber Geriete 1
)

angeorbnet werben, ja e$ ifl fogar eine 8vocation 4
) ber €5ad)e

unb Uebertragung berfelben an ein anbereo* Geriet erlaubt.
8
)

Die Oberau ffe^enbe (Gewalt in 3ufii$facben, bie bieftoS«

fü^rung fehon bcjtehenber (Befefce ju regeln tyat, äußert fia) vor«

jugSweifc in Stefcripten, über beren rechtliche SBebeutung bieSttei*

nungen fehr geseilt ftnb. 2Wan geht nämlich oft von ber Sbee

au«, baß bie SRefcripte eine Äußerung ber gefefcgebenbcn ©e*

»alt feien unb baß fte mitbin felbft att (Sefcfce betrautet werben

müffen.
4
) £em wiberfpricbt aber ber Umfranb, baß fte ntc^t of*

ftciell befannt gemalt werben. Söenn man für ben rechtlichen

S3ejtanb einer 9{egiminalverfügung bie $ublication nicht für noth*

wenbig fyait, inbem man ftd) bafur auf $. 424 bc£ £anbe£grunb'

gefefelichen Crrbvergleicb* beruft, fo überfielt man babei tbeil*

baß bort nur von ber $rt ber $ublication bie Siebe ift, worauf

bie 9tothwenbigfeit ber $ublicarion von felbft folgt, tyeil* läßt

man aber aua) bie §. 356 ganj außer $$t, wonach „auf iebem

abiigen ©ut unb bei einer jeber €>tabt ein (Sremplar jur unter»

1) 23rim ßberappeUation$acnd)te nuc mit fid'nbtfdja (Soncurrenj 0D.4C *

®.»D. üom 20. 3«U 1840 §. 28).

2) $aa.emeifler befdjränft ffe o&ne ®runb auf bie ®tat>U unb fyattimo-.

nialgcridjte.

3) »om ßriminalcoUcgio f6nnen tnbef bort anhängige ^eoceffe nidjt

a»octrt »erben. <5r.s©.sD. ätyl. I. §. 37.

4) 2>tefe Xnfät fc^ein t Stotfche 2Äat. §. 4 ju »eiferten,
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»

tbänigffrn SRacbatbtung inffnuirt werben" fofl, fo baß alfo mit«

bin bie ftablteation für bie <&if*en& eine« ©efcfce« al« notfjwem

big erachtet werben muß.

SBeit nun aber bte fcanbe«berrfcbaft in ber $rt ber $ubli*

eation ber (Sefefee freie #anb behalten bat, fo Hefe ftcb fretlid)

mit ©runb behaupten, baß bietenden 83ebörben, an bie »efcript«

mit formen für jufünftige gatte ergeben , an ben Snbalt berfe!*

ben gebunben ftnb, worau« aber nur wieber folgt, baß alle tie*

jenigen ©cricbte, bte jufättig oon einer folgen SBerorbnung £unbe

erhalten, biefelbe ni<bt ju beobacbten nötbig b<*&*n. 3n biefem

Salle fönnte ber Sßerorbnung b*><bftat« txnc wijfenftbaftlicbe Sluto«

rität eingeräumt werben, bie wie {ebe anbere ber ricbterli<ben «fcri*

tif unterworfen bleibt. — SWit ber erörterten grage b««flt au*

bie befannte (Sontrooerfe genau jufammen, ob ber Siebter titelt

bie »erfaffung«mäßige (Sntflebung be« ©efcfce« gu prüfen b«be?

9?ad) ben eigentbümlid>en SKetflenburgifdjen gkrbältnijfen muß

man eine fold)e SSefugntß leugnen. ^Da bie %rt ber $ubltcation

eine« ©efefce« nufct »orgeförieben ijt, fo pflegte biefe feit Sabr*

bunberten unb vor SSegrünbung be« offtrieHen SBocbenblatte« im

Sabre 1812 baburcb ju gefd&eben, baß ben ganbetgericbten unb

aud) wobl anbern öebörben einige ©remplare ftugefhllt würben.

3n ibnen fanb ft<b ni<bt bie Glaufei „mit Einwilligung ber

®tänbe" unb e« fehlte fomit an allen facttföen 83orau«fe(ungen

ber S5eurtbeilung bamal« eben fo gut, wie gegenwärtig.

R. »en bet ©timinalgeti^tWateeit im engem «fotne. ')

§. 12.

Einleitung.

©eben wir jefct über ju bergrage, wer bie £rimtnalgeri<bt««

barfett au«juüben b<*t, fo fann bie Antwort nur fein, bte compe*

tenten (Srtminalgericbte, b. b* biejenige SBebörbe, welcbe oom &aatt

felbft ober ben baju beseitigten $rioatperfoncn berufen i% tbeil«

SScrbred&en &u unterfucben, tbetl« eine ©träfe au«$ufore(ben, tbeil«

biefelbe ju »oHjteben. Sfle Griminalgericbt«barfett tjl in SRecflen«

bürg eine DfpeialgericbWbarfeit, inbem nur bie oon bem ©ertcbt«*

berrn, fei bie« bie 2anbe«berrfd)aft, ein dingetner ober eine Gor*

1) cf. oben §. 5.
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14 allgemeiner Sfeeü. $btfeeiluttg L

voration, berufenen SRtefeter biefclbc verwalten fonnen. 2>afl bie

von ben Reiben (eueren angeheilten ntd^t al« ©taat«biener ange«

fefeen werben fonnen, ba« afftcirt bie 9iatur be« $mte« felbft

niefet, ba auefe $rivat»erfonen bte SBefefcung eine« folgen juflefeen

fann. @elbfl ba, wo bcm Sttagiflrate bte 3urt«btction über bte

©tabtgüter juflcfet, fällt ©eriefet«feerrltcfefett unb ©ericfet«bar*

fett niefet jufammen, ba fclbfl eine gufäUige Bereinigung beiber

23egriffe in einer $erfon bie Begriffe fclbfl niefet ju confunbiren

vermag.

$. 13.

I. Organifatton ber Grimtnalaertäjte.

gum officium ber (Jrimtnalgertcfete a/feört niefet allein bie

Unterfucfeung ber SBerbrecfeen, fonbern autfe bie SBcflimmung ber

Strafe. Ueber bie SBoHjiefeung ber lederen fott unten bei ber

Sefere »on ber dreeution ba« 83efeufige vorgetragen werben. SSßemt

nun freiliefe in ÜHecflenburg oft bie Unterfucfeung unb S3eflrafung

benfelben ©eriefeten juflefet, fo ift bie« boefe au(fe bei vielen Ber«

breefeen niefet ber Sali unb e$ muffen be«fealb bie unterfuefeenben

unb erfennenben ©eriefete getrennt bargcftcllt werben.

§. 14.

1) S8on ben unterfuefeenben ©ertöten.

83i« jum Safere 1812 waren bie ©rofifeerjogliffeen $mt«» unb

8tabtgertcfete, unb bie ^atrtmonialgertcfete, fowie niefet (Sanjlet*

fäfitgfett vorlag, bie competenten Unterfucfeung«gericfete. ©eit jener

Seit ifl für eine große SRaffe von Berbrecfeen, bie weiter unten

bei ber gefere vom ©ericfet«flanbe vorfommen, an bie ©teile bie*

fer ©eriefete, veranlaßt burefe bie @cfewiertgfett ber Unterfucfeung

von in 33anbcn verübten SBerferecfeen, ba« Griminalgertcfet in SBügcw

etngeriefefet. @eit bem 31. Sanuar 1817 feat bie« ©eriefet eine

eigene SDrbnung erfealten. (5« feeflcfet bie« Kollegium au« 3 SRicfe*

tern, 3 83etf?öern, wovon ber eine IRegtjlrator ifl, 2 Sletuarien,

wovon ber eine Gaffenberecfener ifl, einem Rebellen, 3 ©efangen*

wärfern unb einem ©cfelteßer.
1
) 2>te 3uri«biction biefe« ©criefet«

1) <5r.s©.sD. ZJfl I. 5. 1; in neuerer 3eit fefeeint ba« (Subalterner*
fonal nadj einer etwa* »erä'nbcrtcn 9torm befreite iu fein cf. g. 8. ©taatt*
falenber »on 1845 p. 92.
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»on ben im Gr.=$r. wrfommenben $etfonen. §. 14. 15

crffreeft fid^ all Surrogat fammtlicber 9Hebergeti#te über ba*

ganje 2
) 2anb unb ergreift ba&er §unae$ft au$ nur niebergerid&t$<

fdffige ^erfonen.

»ott ben 9*tebergerid>ten faben bie Amtsgerichte

metjlcnä cottegtalifetye »erfaffung unb ftnb je nad) ber ©röfje be$

C$ericbtöfprengelö mit me&r ober weniger $erfonal befefct. Die

©roß^erjoglid^en Stabtgericfcte werben meiften$ nur von

einem (finjelrtdjter, bem ein §tctuariu« unb bie nötige <9eri$t$<

bienerfd&aft $ur Seite ftefct, verwaltet unter 3ujietyung w» 3Ka«

giftratSmitgliebern , bie befonber* ba§u berufen ftnb. 3n ben

ritterfd)aftlid)en ^atrimonialgertcbten barf nur nod)

bann bie <5rtminal*3urt$bietion ausgeübt werben, 3
) wenn — fett

bem 1 . Sfldrj 1839 — bie früher einzelnen Gerichte fid) ju einem

vereinten <£rtminalgeric&te uerbunben tyaben. Die SMlbung bie»

fer »ereine ifl unter Dberaufftebt ber Regierung gan$ bem freien

Grmeffen ber beteiligten ©ut^erren überlajfen.
4
) SBtU ftc& ein

@ut einem fd)on beftetyenben »eretne anfcbliefjen, fo muß baffelbe

aufgenommen werben, fann aber baburd) fein ffttty auf $bän*

berung ber »ereutöftatuten erlangen; 6
) ber Austritt au$ einem

folgen »ereine ifl inbeß nur mit (Genehmigung ber Regierung

auö befonbern ©rünben gemattet, jebod> ftnbet berfelbe ntc^t fiatt,

wenn baburefc ber »erein in feiner gefeilteren €>eelen&abl »on

2000 irgenb wie befebränft wirb. 6
) Sur SSeforgung ber $nge*

Gegenseiten M »erein« aW folgen 7
) wallen bie vereinten <8ut*<

Herren einen Dirigenten auf 3 Sa^re, ber „jur SSeratfcung über

gemeinfame 3uri$biction$angelegenbeiten," (b. b« wobt nur über

bie Angelegenheiten, welche au« bem (Sontract$t>er$ältniffe origt=

2) Ueoer Söiömar unb SRojlorf cf. oben §. 3 9*ot. 1.

3) 8. t>. 13. San. 1S3S (O. 2ö. et. 3) §. 8 9lr. 12.

4) 8. t>. 21. 5uli 1821 (D. SB. 6t. 24) §. 9 u. ö. vom 13. Sanuar.
1838 §. 8 Vlv. 10 u. 11 cf. oben §. 9 a.

5) 1. c 9tr. 7.

6) 1. c. 9er. 6.

7) 9*ad> 1. c 9er. 9 jte$t bem Dirigenten üu# bie Xufftd^t auf ba*

„oeretnte ©eria^t" *u; iebocfj rann fieb btefe Äufftc^t unmogtidb auf bie ridjter*

liefen Functionen jelbjr erfrretfen, fonbern boc^flenö auf ben äußern ©efcW$--
betrieb. 2>af bie fcanbeSb^fcfyaft *>on bem tyr juftebenben 2Cufftd)t$red)te (cf.

oben §. II) einige Aufopferungen gemalt fcaben follte, Xäft ffcb md&t »er»

mutzen.
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16 allgemeiner 2$et(. Teilung L

ntren) alle 3al>re eine SSerfammlung feiner (SonjHtuenten beruft. •)

3um feflen 8>ifce eine* folgen »ereinten §>atrimonialgm$t* ift

ein größerer Drt ju wählen, ber bte paffenben Äocalitaten bar«

bittet,
9
) iebodfr barf berfelbe ni<$t über 3 SWetlen von iebem §um

(geriete gehörigen ©ute entfernt Hegen. 10
) DaS ®eri$t ift be«

fc|t mit einem crbentü$en fRitytex, ber für 33cfnnberungöfätte

einen @ubflituten &at. Der dine ober ber Slnbere von i$nen

fofl, trenn e$ irgenb möglich ift, am ©eric&tSorte felbjl wohnen,

nie aber über 3 SÄetlen ba»on entfernt.
11

) 3$r©e$att ift frfbft=

flänbig anjuweifen, inbem felbfl eine tyettweife 83e§ie$ung ber

©cridjtSfporteln »erboten ift.
1
*) tfoflerbem muffen bei iebem ver-

einten ©eri$te ein $ctuar unb ein ©ertc^töbiener angebellt fein,

bie beibe am @tfce be* ©ertdbt* tyren Söo^nort tyaben.
13

) Dem
®eri$te fann ber Dirigent präftbiren, barf fidf) jebo$ auf feine

SBeife in ba* Sßerfatyren einmifdjen. 3n ben Ausfertigungen beS

©erid&t* ftnb bie tarnen be* betreffenben Oute« unb beS ©c<

ri<$t$orte$ ju »ereinen. 16
)

Die ft ab tifd^en unb !löfterlid^en|>atr im onialgeric^te

ftnb an bie fBcfcfyränfungen ber ritterfdj)aftli<$en nidfjt gebunben

unb e$ ift nur baS $erfonal nottyroenbig, t»a$ überhaupt jur $al«

tung eines peinlichen ©erid&tS erforberltdf) ift. 3n SRoftotf unb

SötSmar &aben bie »erfc&tebenen ftäbtifd&en £Riebergerid>te bie U«s

terfua)ungen &u leiten, forote in €$c$n>erin eine flänbige Dcputa»

tion be* SRagiftratS au« brei $erfonen ba$ 2Ragiftrat*geri(§t

bilbet. — »ei ben £off*aat$gerid&ten — cf. oben §. 10 «Rr. 6

— ftnb eigene fRidtfer mit bem gehörigen Unterperfonal ange*

fteHt.

SBon öbergeric^ten fommen als Unterfu<$ung$geri$te

in S3etraa)t bie 3 ©roflberjoglieben 3uf!i$can$leien, jebe

mit einem Director, einem 83ieebtrector unb 3 Stötten befefct.

8) 1* c* 9tr> 9*

9) 1. c. 9fr. 3.

10) I. c Kr. 4.

11) SB. cit. §. 6.

12) 8$. cit. §. 7.

13) cit. §. 6.

14) $atr. ;®.*D. 21. SuU 1821. (£). SB. St. 24) §. 6.

15) j. 85. omintee $>atr.*®tri<&t über 8eejm ju ©djroerin. 9>ötr.;@.sO.

§• 11.
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Bon ben im flr.«*r. *orfommenben ^erfonen. §• 15. 17

Daö eubalternpcrfenol befiel)* aul einem @ecret«tr, $*ei »i«

gtftratorett, *wet Saii$lijlen unb einem Rebell, Die fUbtifcbe«

Sber&ericbte in SBiömar unb SReflocf ftnb befefct mit SRitgKebern

be$ dtaty* (** Pfltg*« brei $u fein) , benen bie ndt^igen ^ubalter«

nen au$ ben ^an$lei«a$erwanbten be£ Status beigegeben ftnb.

. . i 15.

2. 8on btit erfennenben •ersten.

IRcgel ift e$ in Sttccflenburg, baß ba$ unterfua^enbc @etttf)t

aucb bad erfle grfenntniß $u fällen bat,
l
) jebocb fbnnen bei ben

SRiebergericbten, welche nid^t mit brei recbttgele&rten Siebtem be«

fe# finb, in befonber* fdjnrierigen gäflen, bie drfenntniffe »on

ber *orgefefcten £an$tei eingeölt »erben. *) £a$ Griminafcfcette«:

gium in S$üfeon> fyat nur bie Unterführung ber an baffelbe »er«

wiefenen tBerbrecben ju fuhren, nid&t aber ßrfenntmffe ju fällen;

biefe fi>ri(bt im Flamen M 6rmunal=<5oHcgü eine v»n ben aHge»

meinen <2tyru<bbebörben bei 8anbe$, bie Sufli jf an&let $u SRoffocf,

©üffrow, «Schwerin unb fteu«@trelifc unb bie Surtftenfaeultät

au Sfoflocf.*) ©ne *on biefen ©prucbbebfoben, welche in ber

©atf>e nod> fein Urteil gegeben $at, giebt ba* jwette. 3n Sloflocf

unb ÜEBtemar finb infoferne nrieber CftgentbüntlicbFeiten, M für

bie bei ben ftäbttfdjen ©engten anhängigen ©acben bie bortigen

Dbergericbte bie €5tette ber allgemeinen €tyrucbbe$6rben bttben,

alfo ba* erße ober ba$ jweite ©rfenntnig fprecbcn, je naa)bem

bei u)nen ober bei ben *Kiebergeri$ten bie Unteralting geführt

unb bemnacbfl erfannt ift.
4
) #aben fie aber ba$ erfle frftnnt*

nig gefyrocben, fo geben bie allgemeinen €tyr»ü)bebörben ba*

gweite unb geben foroobt ba* erfle, al* ba* jweite , wenn bie

£)bergertä)te auf ivgenb eine SBeife am €>prud) t>erbtnbert ftnb. *)

3n ben von ben IRoftocfer 9iieberge*ia)ten geführten ttnterfudjim*

gen erläfft eine eigene ®pru<bbebdrbe, bie au* ben |>räftbe* ber

brei 9ttebergericbte befielt, ba* <5rfenntniß im tarnen be* unter«

fudjenben @eria)tt. 3f* in ber 6a$e nod& ein britte* fcrfennt*

1) 83. o. 8. 3an. 1839 OD. SS. et. 3) §. 5 Vir. 2.

2) 8. 8. 3an. 1859 (£>. 2B. 0t. 3) §. 6 Kr. 5.

3) SS. ». 8. San. 1839. (O. SB. ©t. 3) §. 5 *r. 1.

4) 8. cit. §. II.

5) 1. c.
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18 «agemeiner 2$etf. «bföntrt I.

nif* ftattyaft ober nofywenbig, fo fpridjt bie« ba« öberappetta«

tfon«gert<$t jti 8tofto<f,
6
) fann jebocfj gu biefem 3»e<fe, in 95e-

#nberung«fällen, eine ber attgemeinen @pru$behörben, welche

nod& nic^t gebrochen $at, fubjlituiren.
1
)

§. 16.

3) Ser$d(tniffe ber Criminalgcridjte ju etnanber unb $u

3m ungemeinen fann man fagen, baß in 2Recflenburg bie

©ertöte, fowotyl bie nieberen al« bie höheren unabhängig von

etnanber fmb, unb felbjl in ben Satten; wo bem höheren ©entfjtc

in einer bestimmten @pbä« eine Slufjtcbt über ba« niebere beige*

legt wirb, ba ijl bo$ ffet« bie lanbe«fcerrlia)t ©beraufßa)t »or*

behalten.

£>a« Dberaw>ellation«gericfjt $u SRoflocf hat bie unmittelbare

5lufftd)t über ba« (kriminal « Kollegium ju SSüfcow ju führen
1
)

unb wenn fcefctere« auch angewtefen ift, ben SBorfcbriften bei er«

{leren in aßen Unterfit($ung£fadf)en unbebingte Solge $u leiflen,*)

fo ift e« boeb infoferne wteber felbjlftänbig, al« e« nicht »erpflichtet ijt,

bem Dber^^eßationd«©eric^teS5eri(|)te über feine Sfcätigfeit webet

im Allgemeinen ober im SBefonbern unaufgeforbert atyuftatttn, »iel-

met)r muß e« jebe bei ihm anhangige Unterfuchung«fache felbft«

ftänbig bi$ jum ürfenntnif inftruiren, ot)ne bie Elften anber«,

al« auf befonbern S3efef)l be« D.*$L*®. einfdjjicfcn $u müjfen.
1
)

Dagegen |yat ba« <Jr.*doll. auch ba« !Rea)t in $n>eifelr)aften gäUen

bie SSeftimmungen bei einjuhohlen.
4
) Alljährlich mufj

übrigen« ba« Gr.«(Soll. »on einem 2>eputirten be« £>.*A.*@. »ift*

tirt werben, ber nicht nur »on bem allgemeinen Oefc&äftSgange,

fonbern auch unter flänbifü)er ßoncurrenj »on ben öfonomifeben $8er«

bältntjfen Äenntniß $u nehmen r)at> ja e« fönnen SSefdjwerben

einzelner (befangenen bei it)m angebracht werben, über welche er

befretiren, aber aua) an ba« D.«A.*(5. referiren fann. JDie ge»

6) SS. cit. §. 5 9tr. 4.

7) 8. cit §. 6 *r. 1.

1) JB. ü. 20. Sali 1840. (D. SB. ©t. 29) §. 1 9ir. 3.

2) <5r.*@.*D. «bl. I. §. 38.

3) <£v.*®.*Q. S£$l I. fi. 38.

4) ©r.r@.*JD. Sfr. I. §. 38.
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SCon ben im <5r.-$r. »orfommenben $erfonen. $. 16. 19

fcfc)ef>enen Erinnerungen muffen bii jur näo)ften SMfitation erlebet

fein, lieber bie gan&e ^anblung wirb ein f>rotocott aufgenommen
unb bteS mit einem 83ert<t)te an bie £anbe$regierung eingetieft,

um ni$t abgefüllte Langel abjuänbern ober gu SBerbejferungen

bie legitlati&e Sanftion ju erwirfen.*)

SÖBetter, wie angegeben, flehen bem SD.«*.*©. na$ ber Orb*

nung oon 1840 feine *uffufet*red>te über bie übrigen <Berta)te

ju, wenn lefctere bemfelben aud> in anberer 83qtef)una. fuborbt«

nirt ffnb.

Die brei 3ufH$*(£a njleten jlnb etnanber burc^aufl coorbi»

nirt, jebe berfelben ifl aber Ober geriet für einen befKmmten,

weiter unten an*ugebenben eprengel unb xjt in biefer &e*ie$ung

ben hierin belegenen 9Hebergerta)ten »orgefefct. 3<bo<fr ift

ben 3ujK$-Gan$leten ein 9uffta)t*re$t im Smgemeinen »on ber

fcanbeSfKrrfcbaft nie ubertragen unb follten fte bem 9liebergeri<bte

mit bem $ufjld)t$red)te jufammcnbängenbe 3ured)tweifuna,en ober

gar SBerwetfe erteilen, fo mafen fte fia) baburet) ein ffttfyt an,

ba$ it)nen auf feine Söeife $ufict)t. •) 3n einer befHmmten &ia>

tung ifl ü)nen ein fol$e* aber allerbing* eingeräumt; nämlid)

biejenigen Untergeru&te, weld)e ba* erfle Grfenntnifj gefyrogm

baben, aber nidt)t mit wenigen* brei red)t$gelebrten Siebter« be*

fefetfinb, muffenam ©dtfuffe eineä jeben SatyreS fämmtlid)e oon tynen

gesprochene Urteile mit ben Crntfcbeibung6grünben an bie »orge«

fefcte Ganjlei in einer oom Slctuar beglaubigten 5tbfd>rift, bie aueb

bie 3eit M SlftenfcftfuffeS unb ber gefcbet)enen $ublicatton nad)»

weifen muf, 7
) einliefen. 3Sa* btefe <£inf$Ufung für einen 3»ccf

t)at, ifl nirgenb* gefagt, am atterwentgjten barf aber angenommen

werben, bafi Inerburcfc bie (Sanglcien berechtigt waren, bie Urt&eil*-

fättung be* 9ttebergerid)t* in ber $rt gu controdiren, um biefer

gewiffermafen eine t)ok)ere SßciEje $u erteilen ober um bem 9tfe*

berrt$ter für bie jSufunft ju infOtmaren; jener äweef fct)etnt oicl«

me^r barin ju liegen, um bie SRegiminafgewalt burefc biefcanbe**

5) <5r.*@.»D. Sty- IL §. 92 big 96.

6) Bon ber »eftimmung ber unb e. s<9.--D. IL Sit. 43 §. 2.

baf bie 9?ubergericbte, wenn fle gegen bie £.;(£.«<$. gebanbelt baben. oot bas

<$ofs unb Sanbgevidjt citirt werben follen, um ihnen wegen JBerlufteß ber 3uri**

bietton ben 9>rocef §u machen, Idflt ftd> fein ®$luf auf eine Uebertragung

ber lanbee^a iti^ett Dberaufftdjt madjen.

7) B.Y 8. 3«n. 1839 (D. JB. 0t 3) §.7. ^
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20 Allgemeiner £f>eil. Kbfömtt I. fj

letzte ftet* in .Äenntnifj t>on ber £f)ätigfett ber nirf>t ta ber

angegebenen SBeife befefcten SRiebergerto)te ju erraffen, bamit hieran

»ieHetebt für bie Sufanft »eitere gefefcli<r;e Verfügungen gefnüpff

werben fännen.

£>aß bie Sujtfj'Ganjleien baju tterpfKcftet finb, auf *orge»

fommene 2Rängel $u wadjen, ba* »erfreut ftdr> wm felbft, bamit

ift aber ne<b me^t gefügt ,
bag fle irgenb wie ju Verwerfen unb

Sttanbatert in 83ejief)ung auf bemerfte Mängel befugt wären, fon*

bern fte fonnen btefelben nur ber ^Regierung mitteilen unb biefe

erfd^eint allein competent, fraft ber tt)r ^ujretyenben SDberaufju&t

bie etwaigen Saugen im t>erfaffung$m5fHgen SBege ju erlebigen.

@ämmtlic&e SWebergeridjte ftnb etnanber coerbimrt unb »ew

einanber unabhängig; nur ba$ <5rimtnat<(S(>llegittm in &üfcow, ba$

jwar nur aua) bie äufere Stellung eine* 9ttebergeri$t* fat,

nimmt bo$ ju ben übrigen SWebergerid&ten einen 9>lafc ein, ber

in jeber Söetfe eigentümlich tfr. @S wenbet ftc$ an bie Bieber-

geriefte mit (£rfu$ung3fd)retben in ^Promemorienform, bie erwt»

bert werben fann, •) wenn biefelben aber erfelglcS bleiben, fo fann

ba$ <5riminal*<Sottegtum nadj fruchtlos erlaffenen einmaligen 3Ro-

nitorien £>rbnung*j!rafen »on 2 SRtflrn. an auflegen unb bie

baburä) erwachsenen tfoffrn burdfr ben bem Crrequenbu* $unäcf)ft

wofnenben fcanbeSgerithtferecutor beitreiben laffen,
9
) ber ben'be**

fallftgen Auftrag ofne weitere* &u befergen J«t.
10

)

£>a ba$ (5rimtnal*Gollegtum gewiffermafen eine <Sentral*Un*

terfu$ung^be^örbe bilbet, fo ifl e$ begreiflich »on vielem SBertlje,

wenn baffelbe flet* auch »on ben @fraffäHen Jhmbe erhält, bie

bei anbem Äeborben &ur Unterfucbung gefommen ftnb; eine folebe

S^enacfrtcbtigung if* auch gefefclitb allen ®eria)ten»orgeftfrteben.u)

3u bem 3we<fe muffen am bluffe jeben Sabre* w) tabettariftbe

lleberfttbten an ba$ kriminal Kollegium eingefdneft werben, in

welche bie SMtfta unb bie 3eit ir>rcr ^Begehung, bte Snculpaten

ttnb fonf* *>erbä$ttge ^erfonen nach Ulter, ©eburt** unb SBcfm«

8) 6r.r0.rD. Zbl I. §. 35.

9) H. §. 88.

10) eod. §. m.
11) 38. »om 12. 3an. 1838 (©. SB. ©t 3) §. 6 Br. 2.

12) grübet rauften bie ©roffjergogl. *mtfc unb ©tabtgeridjte »iertet*

jä&rlidj an bie Sujlijcanjlei bmcfcten, fett ber SS. &. 22. Xuaufr 1828 §. 2
muffen |te naäj 5 9*ubrifen tabeUarifäje Ueberftd)tcn an ba« €r.*<5ott. einfenben.
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»ort ben im.ßc.^t. tforfornmenben 9>erfonen. §. 16. 21

ort unb M tfttfuitat ter gefii&rkit Unterfucbunfl nacf) einzelnen

fRubrifen wrjetefmet fein muffen. £)e» €riminal*(Mea> fle$

gut &ufred>tf)altung biefer SBorfdjrift ba$ !Rcct)t ju, $önalman=

bäte ju erlaffen. ") •
. .

,

Dagegen i)aben aber au<& bie gefamtnten Unterfuc&ungSge*

richte ba$ !Red)t, wenn ir)nen $ur Äenntnif? ber Snbnnbualttät

eine* Verbrechers ober jur SluSmittelung eine* folgen eine <5om*

munifation mit bem @riminal*(Sollegio äroecfmäfjig erfdjeint, 3ttit=

ttjeüungen, bie möglich fctjnetl ju erledigen (fnb, §u »erlangen.
1

;

)

£>a$ Sßerfyältnijj ber $oü$etber}örben &u ben Griminalgerur)=

ten ift itofrmft ba$ »on S$er)örben mit Mrfdnebenem SBirfung$*

freife. Denn obgletd) eine Hauptaufgabe ber 9>oli$ei barin befte&t,

Verbrechen *u r»erbtnbern unb *ur §luämittiuna ber aefebebenen

(älftricfte £anb &u Iciflcn, fo fann bie* bod) nidt>t batfn tter#an=

ben werben, bafl biefelb* irgenb rot* wm GriminaMSerufcte refor=

tirre. Snbeg finb wegen ber ofenbaren äwccfmäfngfeit in bc

ftimmten S3e|iet)ungen SSeranftaltungen getroffen f bie ein unmit=

teftare* (Sinttnrfen be$ 6riminal*(5oHegü auf spoltjeiberjorben

möglich machen. £>ie$ ijt geferjlict) wrgefd>rieben für ben gatt,

wenn ba* GriminaI*Goltegtum »erbwt&erifcben akrbirtbungen auf

ber ©pur ift & fann bann atte »agabonben bur<& bie $olijei

aufgreifen unb jtet) »orfttyren lagen. iö
)

©o wie aber bie $tati$eibe$örben regelmäßig von ben (Sri*

mtnalgerid)ten unabhängig finb, fo fann man biefen über jene

aud) nict)t ben geringsten Einfluß irgenb einer &rt, felbft nict)tüber

bie in Unterfutt)ung$l)aft fiel) befinbenben Snbtoibuen einräumen lö
)

unb e$ ift nur al$ eine $lu$na&me an$ufefcen, wenn ben ben €Kfe

be* £r.*£oU. pafftrenben ©enSbarmen erlaubt ift, naö) geföd&ener

13) 3). 35. iv 13. SKai 1930. (D. SB. @t. 13.) 9er. 1 fdjrei&t biefi au6,

trüettid) cor. — Siefelbe ift burd) bie SS. t>om 12. Sanuar 1838 §. 8 nur

wegen ber &tertetja$rliä)en ©infenbung aufgehoben, greilid) nur für bie

0 roftyergeglichen 9ftebergeriajte, es fdjetnt aber unbebenf lidj, bem ßr.söott. bieö

SRecbt aud) gegen bie (Sanjleien unb 3>atrimonialgeri$tc mufdjreiben.

14) SB. ». 12. Sanuar 1836 (O. SB. et. 3) §. 6 Str. 1.

15) <5r.*®. s£>. S^t. IL §. 77.

16) 9#ir finb ga'Ue ex praxi befannt, »o «in ^oliiei^^ef einen 3ncuU
paten auf ber Zfyat ertappte, tvk er ben S^crfud? machte, baä ®efängni^ ju

burd)bred)cn. ©tatt provifortfdje ©i^er^eitömaafregeln ?u erareifen, tief er

brevi manu bem Snculpaten 25 SRö^r^en^iebe trtfeilcnl! 3fr irgenb wo
nbt^ig, ba§ Seber nur tbut, »aö feine« tfmte« ifl, fo ifl bieö im <5r.^r. ber

gaU. ©olö> 9>oa>eu3>rocebur*n maa>n oft iebe Unterfua^ung refultatlo«
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22 «gemeiner *$ett. Slbfdmitt I.

2tfelbuirg bei bem SMreetor bie in ben <Srimino(-<BefängnifFen 3n«

fcaftirten 31t befu&rtgen unb ju flgnaliftren.
l7

)

II. jßon ber 83efefcung bct Grimtnalgericfcte ober bcn
baju gehörigen $erfonen.

$. 17.

A. ftotfywenbtgfeit bcr befcfcten öeric^f«barf eir.

3n allen Unterfuc$ung*fallen muß ba* unterfu$cnbe öeri$t

befielen au* einem SRtdjter, einem SSeiftyer unb einem &ftuar.

SRit biefen 3 $erfonen mug ba* ©eri$t bei 33ornaf)me jeber

ßr.«f>ro$effualtf<$en ^anblung befefct fein, otyne baf e* auf einen

ofmetyin ^öd^ft »agen Unterföteb $wif<$en $aupt$anblungen ober

*Rebenf>anblungen anfäme , bei welken lederen man oft bie 3u«

jie$ung eine* 83eififcer* nufct notywenbig gehalten $at.
l
) @o»ie aber

bie (Segenwatt eine* Beiftyer* notyraenbig ifl, fo genügt biefelbe

au$ wKfommen unb felbft im artifulirten &krf)ör, wo früher

ftef* jwet 83eiftfcer erforberlid^ waren, 2
) tft jefct nur no$ einer

nötyig. •) €* giebt jebod> einige gefefclic^e
4
) SluänaljmSfälle,

in benen bie gujte&ung auc$ nur biefe* einen S3eiftfcer* ni$t er«

forberlic$ ifl. Siefe »alle ftnb:

a) gegen Sncutyaten, welche ba* löte £eben*jaf)r no$ nü$t

erreicht $aben, bei allen Gtgent$um*oerbred>en,

b) bei fleinen (nidjt bie @umme oon 15 §Rt^lx. erret$enben)

nid>t qualifteirten erften unb gwetten Diebjtäfjlen,

c) bei Betrugereien unb gälfd>ungen, beren SBerty ben Betrag

eine* großen Diebfta^l* ni$t erreicht,

d) bei wörtlichen unb t^ätli^en jur offlrietten Unterfuc&ung

geeigneten Snjurien, infoferne fte ni$t in ein anbere* be<

fonbere* JDelict übergeben,

e) bei tf)ätltd>en 2Btberfefclt$feiten gegen fungirenbe @ubalter-

unb burd) ben bltnben Gttfer ber 9>olijet6e$örben wirb bann bad etaat**3n--
tcrcfTc fe&r empfinbltd} teiltet

17) CIr.*®.*D. fyl II. §. 78.

1) 8. 1. $ebr. 1828 (O. 33. ©t. 6) u. 0. 24. ©«pibr. 1833 (O. SB.

©t. 39.)

9) 8. 0. 1. gebr. 1838.

3) 85. ü. 24. ©eptbr. 1833.

4) 8. v. 15. San. 1838 (©. SB. ©t. 3) §. 3 Kv. a bi< • unb 9lr. 1.
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Sßon ben im Gr.*$r. uorfommenben $erfonen. §. 17. 23

nen unb Dfffctanten ber obrigfettlt$en unb fonfttgen öffettt*

liefen SBefyörben, wenn fit nic$t in ein fc&werc* Oeltet

tyinauägeben.

3n biefen fünf Satten ifl bic j$u$iefjung etneS IBetftfcer* in

feinem $bfc$nitte be* ^>roceffcd nor&wenbig unb wenn ftd^> au<&

wätyrenb ber Unterfucbung ober am Öc&foffe berfelben jeigte, bafj

einer biefer gätte nic&t vorläge, fo würbe ba* bisherige Stefanen

bo$ rectyt$befränbig bleiben. 4
»)

Oaf ber 9tt$rer nic^t $u gleicher Seit bie Functionen beö

$ctuar£ »errieten tonne, »erfleht fiety, abgefefjen von ben gefefc=

liefen S3effimmungen, Ä
) ebenfo »on felbjr, al* ba§ ber 9tf$ter

mc&t §ugleic& »eififcer fein fann. <5benfo wenig barf ber öei-

ftfcer unb bcrSlftuar in einer |>erfon weinigt fein.«)

Sft ba* (5runinal«©eridjt nic^t in ber oben angegebenenSBeifebe-

fegt, fo ift iebe von bcmfelben vorgenommene #anblung infofeme

nichtig, aii fte ba$ nic§t ift, wa$ jie fein foQ. Ob ftc bennod)

irgenb einige proceffualtfdje 3Reteüanj tyat , ba$ läflt fxty in

abstracto nic^t fagen, weil fte immer nur bie S3ebeutung einer

außergerichtlichen ^anblung haben Fann.

Ob eine fold&e 9fichtigfeit tnbeß heilbar fei ober nicht, ift

auSnehmenb beftrittcu. SWanche freUen &tte$ barauf, ob bie in

grage gezogene ^anMung noch nachgeholt werben fönne unb

wollen bann bie 9fad)f)olung in förmlicher SBcifc $cfd>ef)cn (äffen;

bann ijt aber nur bie legte, nicht bie erjte von Bebeutung. Ober

wenn man wohl bie Stöchttgfett baburch $u ^eben gefugt ^at,

baf man eine $anblung, bie nicht vor vottfränbtger ©erichtfbanf

vorgenommen war, fpäter in ©egenwart berfelben, 5. 83. vom

3nculpaten ratihabiren läft, fo liegt biefer Slnjteht eine falfehe

3bec gum ©runbe, al$ ob burch $rioatwtKen ber SWangel einer

görmlichfeit erfegt werben fönne. Um nur ja bie fides bei f)rOs

tocoUö ju retten, r)at man fogar angenommen, nur ein Unfchul*

biger fönne fich auf ben SWangel ber görmlichfeit berufen!! fDlit

allen biefen toxfyixlftn ift nicht* gewonnen unb e* bleibt baf>«

4a) ib. §. 3 9tr. 4.

5) yatv.*®.*Z). §. 7 unb ». ö. i. gebr. 1828 Nr. 2 unb 9$. 0. 24. <Scp;

tembet 1833.

6) 2>ie 8. t>. 24. ©eprbr. 1833 fa$t auÄrucriwh : wenn neben bem

Bietet unb bem Äctuac ein SBeiftlet gegenmdrtia ift.
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24 Slffgcmetner £r)et(. Slbfcbmtt I.

wette nicbtl übrig, all bie #ei(ung einer f»(d^cn nichtigen #anb<

lung überhaupt für unmöglich gu galten; bie $tntanfe$ung jebel

abfoluten ®tbct$ erzeugt ba, wo el ftcb um ein jus publicum

tyanbelt, ftetl eine unheilbare ttfdtfigfeit, weit ber frfoatwille

eben auf biefelbe obne Ginfluf ift.

0
I

§. 18.

B. 3n**efeubtrc

1) Born 5rimfaölrW)<et.

a) bcffen 6tgenfc§aften.

3um Grtmmalru$ter ift nur ein SWann *) tauglich, ber fu$ burcb

SRcbltcftfett
1
) unb (Srfabrung a

) aul$ei$net. <5r tnuf ber c^rifl=

lieben Sfoltgum 4) $uge$an unb wenigfien* 25 3abre alt fein.»)

öitutjer rt?uren a,cpru|TC mecptbtennnujje, ja mecpiüiennrntiie uoerau,

wenigflenl in gewtffen SJerbaltniffen, ma)t notywenbig. £te fett

beut 27jten September 1837 angeftettten Stifter muffen 6
) alle

ebne Unterfcbteb *) bie »orfcbriftlmägige Prüfung beim Dberap*

peflatiünlgericbt gu ddofloef bejtanben tyaben, bie banacb »erfebie«

ben tjt, je na$bem ber QFriminalri^ter Sttttglieb einer SujHj*

Ganjlri ober bei 6r.*<&oH. ober eine« fonfKgeu 9tfebergeri<btl

t|f» jutejentgen Tiouocaten inoep, weiuie yunj «satyre cor tsnap oer

$atrimontal'@.<£). i.3. 1821 i&re SWatrifel erhalten baben, fdimen

jur Uebernatyme bei 3ufKtiartatl »on ber SufHg '(Sanftfei i&reS

@prengell aulgewäblt werben unb brausen nad) §. 8 berfelben md)t

all Siebter geprüft $u fein. £afK5ommif[arten biefe Prüfung ebenfalls

beflanben b<*ben muffen, folgt aul ber ^Kgemeinbeit bei ©efefcel,

ift inbef obne biefe bie SBeßettung »on leiten ber fcanbelregie*

rung erfolgt, fo liegt hierin eine XMIpenfation, eine »efugmjl, bie

ben Cfonjleie* niebt iuffrfct, wenn jte trö| ber btflimmtejlen ®or*

1) 3m Sr.ff)r. ift männltdjes ©efcfjledjt ütt$na$m$Io$ erforberttef?, ba bie

bei ber <5r.;3uri6btctfon nod> sorrommenbe 2>omtna in ben CanbeSftöfhm $ter

ouöaefdjtofTcn ift, SBanfccl neue SKecfl. ®taat«*©an$lei tyl 2 p. 219.
2) Gr.*©.*©. Xty. I §. 7.

3) <5.&.s<&. Krt. 1.

4) »et ben SKitgliebern ber 3 8anbe*aerid)te üertanaen bie ®eritt)ttorb*

Rungen btc lut^ertfdjc Gonfefffbn.

5) $>atr.*©.*>. §. 17.

6) 8. ». b. ©at. (O. ». ©r. 37.)

7) jOte ©ubfHtuten ber ftotrtmoitialri^ter »on Keujabt 1839 an.
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$on ben im Gx.tyx. »orfommenben 9>erfonen. §. 18 u. 19. 25

fünften 8
) (Sommtffarien ernennen. 3eber g)erimmal*8ttu)ter rauf*

oor s2lu$übnna, feinet &mte$ »creibigt fein. 3ft bie* nicht cje=

fcf)ct)cn, fo i jl ber oon itym vorgenommene 51 ft nichtig unb fann

ma)t bura) naa)fblgenbe 33eetbtgung gültig werben. 10
) SMegorm

be* <£ibe* betreffend, ifl bie förperliö)e «Meinung beffelben not^

wettbig «nb nur bei $atrimo«ialri<f)tern ift bie fö}riftUtt}e 8ol*

jtefjung, bie in beglaubigter $bfc§rtft bem »orgefe^ten fcanbeege*

ritzte ju boetren ift, sorg^djriefren, 11
) ja ber ©ubftitut beffeCbcn

brauet nicht ein für allemal beeibigt $u fem, fonbern e£ genügt

bie ftyrtftltdje SBoll&tefjung be$ <£ibe$ für jeben €>ub<iitution$faH.

Sein <5r.*3tttt)ter barf mit 2Rttgliebern be« ©eri$te$, ju »eifern

er gehört, weber in geraber fcinte, noa) bi$ &um 3. @rabe ind.

in ber ©eitenlinie wwanbt ober oerföwägert w) fein , eine S3e*

fttmmung bie au# für bie &erwanbtföaft$t>erl)ältniffe ber $atri=

monial*8Kdjter, beren ^«bjKtuten unb be$ @eri$t*f)errn an$gefpro=

a)enifr. ")

$. 19.

b) beffen SBerbac^ttgreit unb !Recufation.
' ;

• . » < •

Äein Gr.*3ftd)ter barf bie UnterfiK^ung gegen einen 3neul*

paten teufen, mit bem er in geraber ober in ber (Seitenlinie bte

&um 3. @rabe incl. fcerwanbt ober oerfa)wägert ift.
1
) 3n ben

gälten, wo ber Stiftet irgenb wie ein eigenes Sntereffe an ber

®a$e $at, $. SB. M £>amniftcat ift feine S^ätigfeit ebenfo un«

ftatt&aft, aU wenn er früher in berfelben @ad>e fd&on al* Defenfor

ober nur att 9ted>t$eonfulent bem Sticufyaten berät^g gewefen

if!.
2
) & ftnb bie« We$ »er$ättnifTe, bie autt) abgefe^en »on

bem Vorbringen einer 9)artl)et, bie Styättgfeit be# SRicfyterS ffHreft,

wohingegen wieber anbere vom Sneulpafen al$ Crinrebe »orgebtadjt

werben muffen. @$ ftnb bieS bie fogenannten 0lecufatton$grünbt.

8) cf. §. o 9fr. 2.

9) »on JErotfAe ©tat. p. 75 angeführte 2Cu$natyme ber ©onbtct in

ben Äloflern mag faetifdj fein, aber ftc wibcrfpredjen bem 2Crf. IIT. <5.*<5.s<S.

10) SRartfnö »ca^tggutgQ^ten bc* *^etbb. ©pruAcotl. I. p. 112. «
11) Scefcript ©om 22. *pril 1822 (t>. »otb gortf. p. 213) ttr.iunb 2.

12) C. s unb I. Sit. n.
13) SS. D. 30. SRdrj 1838 (O. 803. ©t. 15.)

1) ß. t>. 10. gebr. 1843 (0. SB. ©t. 5.)

2) unb I. 2Crt. 4 §. 6.
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26 ^gemeiner S$eU. fcbfdmitt I.

Diefe (Brinke, bie tit 3Kecflenburg gefefclid> m$t normirt ftnb,

rebuctren ft$ barauf, baß bei ifcnen bie 2Rögli<$fcit ber $arteitt$*

fett begrünbet erfcbeint. Diefe ©rünbe muffen, wenn ein SÄitglieb

eine* £anbgert$t* recuftrt wirb, in einem oerfdjloffenen €>$retben

an ben Director aufgeführt »erben, gegen ein SKitglteb eine*

9?ieber$eri$t* ftnb inbef bie betreffenben Qrünbe bei bem uorge*

festen Dbergertdtfe anzeigen 4
) unb e* unterliegt feinem äweifel,

baf wenn ein 2Kitglieb be* <£r.*Goa. recuftrt wirb, man ftd) bie«

fer^alb an ba* £5beraweflation*geric$t $u wenben &at. lieber bie

wcmgften* wa$rfa)eintiä)e 0tt$ttgfeit unb (Sh$eMi$feit ber an»

gegebenen ©rünbe tritt eine Cognition ein mit bemnäa)fHgen

concluso.

#at Semanb ^trauen gegen bie Unpart$etlta)feit be*3Hc$*

tcr«, fann aber bestimmte ©rünbe bcffclben nia)t angeben, 5
) fo

fann er bura> perfonliefce fcblcifhmg •) M $er^orrefeen$eibe$ bie

Zf)aü$tät bc* 9litt)ter$ ^emmen.

Dajj £Riebergeric$tc, ftc mögen cottegialiftf)e SBerfafiung $aben

ober ntdjt, perf)orrefart ober recuftrt werben tonnen, unterliegt

feinem 3wcifclj ba ba* <Sr.*§oE. überhaupt nur bie Stellung

eine* 9ttebergericf)t£ tyat, fo folgt barau*, bei bem gän$lia)en

©Zweigen ber <Sr.*@.>£>. herüber, baf baffelbe auf biefe SBeife

aua) in feiner ©efammt^eit untätig gemalt werben fann. Daß
ein ganje* £anbc*geri<$t ma)t pcrtyorrefcirt werben fann, ift tfytitt

bura) Decrete, ttyeil* burc$ Ianbeö$errli$e IRefcrtyte metyrfaa) au$»

gef^roc^en, 7
) obgleid) burd) $erf)orrefcen$ einzelner Sftitglteber

bo<^ im SRefuttate ba* ganje (SoHcgium untätig werben fann.

Die Sfcecufation ober 9>er$orrcfcenj eine« lanbe*&errltö)en Gom«

mijfarii ift gefcfclttt) gemattet.
8
)

3fl ein 2ttirglieb eine* fcanbe*gerid>t* recuftrt ober yer&or«

3) eod.

4) bie von Ärotföe Sttat. p. 77 unb 78 gemalte Unterfd&eibung , ob ein

<5in«lrid)ter ober ein <5ollcg ober ein Sföttglieb bei fcefcteren recuftrt wirb,

bürfte in £.* unb ZbU II. Sit. 3, §. 1. ni$t begrünbet fein.

5) 2>af ber 3>erfc.:(Sib biefe äöirfung $at, gebt au* ber$.* unb fc.*@.*JD.

Z$l. I. 2Crt.4 §. 6 $eroor; biepract. ©eltung beffaben unterliegt nad> JCampfc
SRettt Cr.^roeef §. 19 feinem 3roeifel.

6) £>.**.*©.*£>. d. 20. Suli 1840 §. 15 9lr. 2; biefe Seftimmung ift um
bebenflidj auf alle SRidjter au^ubefynen.

7) mtttMatt tfrdjiö für bie 9ced&«gcl. S5b. 3 p. 109 bi* III.

8) unb 3*1. II. Ärt. 23 §• 5.
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SBon ben im <5x.*Qx. sorFommenenb $erfonen. 5. 19 u. 20. 27

refeirf, fo t)at e* ftcf) aller Srjätigfeit in biefer Angelegenheit ju

enthalten unb baffelbe ftnbet bei einzelnen SRitgliebern bei Gr.*

(Sott, ober ber Sftebergerid&te mit GoHegial«83erfaffung flatt. 3ft aber

ein dnn$elrid)ter ober ein ßanjc6 ^icbcrgerirfjtiocoaegtumrccufirt/fofcfet

wenn jene« ein flabtif^e* ober flo|lerli*e* $atr.«<Bericbt ift, ba*

»orgefefcte £>bergert$t 9
) ein eigene« ©erid&t nieber, 10

) unb über«

tragt bei recujtrten ritterf$aftli$en $atr.* ©engten bie @a$e
einem eoorbinirten Untergeri$te. ll

) Daruber, welches ©eriefct ein*

trete, wenn ein <8ro$E)er$oglidKö €>tabt« ober Slmtögeridjt recu«

jtrt ift, fjaben wir feine JDufyofttion unb e£ burften fomit beibe

SRögttcbfeiten, bie eben angegeben ftnb, $(a( greifen» bei Stecu»

mtjfion an oer *öieue jetn.

§. 20.

2) »cm »eiftfcer.

3m Allgemeinen ftnb ju bem Amte eine* 83eiftfcer* nur

unbefdjoltene Scanner ju nehmen, bie nit^t nur bei ©(^reiben*

funbig fein, fonbern and) eine folc^e SStlbung beftgen muffen, baß

fte bem (Sange ber Unterfuctyung §u folgen im <3tanbc ftnb. Seim

Gr.*<Soll. ftnb brei SSeijtfcer ein für allemal angeftellt, *) unb beiben

($rof}btr50gli$en Amtsgerichten muß ein wirf lieber SBcamtcr ober

ein tlmtSaubitor biefe gunetton übernehmen. 8
) Sei ben ©roß«

beweglichen ©tabtgeriebten pflegt ein SRitglieb be$ €ftabtmagi-

9) 2Bcnn bie Uebertragung beö ^roceffcö an ein anberefi QÜmtyt ben San«

bc6gerid)tcn atftatUt wirb, fo fann id> bodj niä)t oerbefcten, baf bteö ben bc=

ftc^enben ©efoen nidjt gemäf ift. Die u. ajt. IL Krt. 3 §. 1

unb bie ©.«CD. 2*1. IL Xrt. 3 §. 1 leaen beibe biefen Serben eine foldjc

S3efugni|} nid)t bei, inbem eö oielmc^r tyeift: fo werben wir UnS ber rc^tlicfycn

tföocation ober anbere SOeittel ju gebrauten mifien." «§iernad} mürbe (cf.

oben §. 10) bie Regierung bie competente SBefcörbe fein, bie eine anbere SBc;

b&rbc ju bominiren Ijätte. Snbef fy*t bie 3>rariS bie 8anbeögerid)te an tyre

©teile gefegt, mag auö nufyrfadicn GJrünbcn böefyjt jirccfmd^ig crfd)eint unb
na$ ber S5. o. 10. tfuguft 1811 (£). SB. 1812 Ct 23) 9er. 6 aud> mo$l gu

billigen ift.

10) u. C.--@. SD. Stt. IL 2Crt 3 §. 1 öergl. mit 35. ». 18. 3anuar

1820 9er. 19 (£). 838. 1820 6t. 6.)

11) u. S&l. II. Hrt. 3 §. 1 »ergl. mit ber ^atr..-®.*©.

5- 6.

1) <5r. s®. sJD. 3bl. I. §. 1 unb 18.

2) 8. Dom I. gebr. 1828 (O. IB. et. 6.) Kr. 3 unb 8. ». 22. gebr.

(O. !©. et. 11.)
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28 .<•.... » ^gemeiner £l)eiL abfefmitt I. ' :r ,.

ffratl ^gleich ©ertcf>tlbeifu>er *a fein, inbef ifir bie* ni$t nm-
wenbig unb r* fum ^itria baffelbe aogeorimet »erben, 3

) wie bei

$atr.* ©ertöte«. 4
) S3ci lederen pflegt gewöhnlich fein »eififc*

ein für affemal befbeKt ju feht f fOttbern aul ber 3at)t ber nad)

i^rer £ualtficarion tauglichen Snbtwbuen au£ ber 5)2ät)e bei ®e
ricr)t^ortö genommen $u »erben. 6

)

Die Söecibtgung ein«! Snbimbui, welajcl nod) nicht auf bal

3ftkhteramt geförooren hat, ift jur SBerwaltung ber öeiföer*Sunc*

tiwien burchanl no*h»enbig, inbeß genügt bie f<hriftl«he a$oH=

jie^ung bei oorgefd)riebenen fcibel, für ben gaU, bag bie Unftelltmg

nicht ein für aüemat erfolgt. 3ber and) im festeren febetnt bie

einmalige Untcrfa)rtft bei 9camenl unter bal Cribclformular $u

genügen. 6
) Snbefj mu§ bann jterl im $rotocoK bie Einführung

berfelben all beft eilte unb beeibigte33ei|tfcer erfolgen.
7
) SSBer

all Seifiger jugejogen werben fann, wenn bei einem fcanbelge*

richte eine Unterfudmng anhängig gemacht wirb , barüber fehlt

el an allen gefefclid)en formen, el muffen bafjer wenigftenl fonjt

ju biefem Slmte geeigenfdjaftete §)erfonen fein. Daffelbe ift oojn

S$eifi&ern bei (Sommifftonen ju fagen. ©ei beiben bürfte eine

ßibelformel, wie bei ben $arrimonialgeri$täbeijtgern ober benen

bei Gtr.'Qoll. genügen. Die 83eijlfcer bei legreren muffen ben

wrgefchriebenen Cnb ä
) förderlich ableiten.

Da bie ©eeibigung bei ©eiftfcerl fiel) auf ein abfolutel ©c=

bot ftüfct, fo erzeugt ber SKangel berfelben eine abfolute SRtytig*

feit ber £anblung, wobei ein beeibigter 83eififcer nothwenbtg war,

bie auch ntct>t burd) nachfolgenbe S3eeibigung geseilt werben

fann.

Der §Beift$er muß 9
) bem ©angeber Unterfudmng mit 3luf=

merffamfeit folgen, ot)ne bafj er berechtigt wäre, bura) unjeitigel

Dajwifct)enreben bal $Bert)ör $u froren. Vielmehr muß er nötl)i*

3) SJ. ». I. gebr. 1828 9Jr. I.

4) $atr.*«.*D. §• 19.

5) Skim SKagiftratögerichte in ®äjtt>erin muffen aus 6 öom SSür^erauö-

fcfjuffe §u präfentirenben Sanbfoaten 2Srifi(cv angcfleHt werben. Seretmgiraai'

urfunbe ber tflt* unb Sceuftabt ©djroerin 0. 28. Jan. 182$ Äbfc$. I. §. 17.

5a) $atr.;©.*D. §. 19.

6) eod.

7) cocl

8) O. SB. t>. 1817 ©t. 20 p. 160.

9) a$i. I. §. 18.
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fßon ben im <&.«$r. votfommenben ^erfonen. $. 20 u. 21. 29

genfaK« feine öemerfungen bem Dirigenten ttnbemetft an bie

$mtb gebt*. 9*amentli<h mufj et 6ci bei? äfcrtefung be« $roto«

coli« bie nötige ^ufmerffamf cit friaben unb oorjüglidj barauf

fef>en, bafj ba« 9*tebergcfd)riebene aud) wirf lief) in ber &rt vor»

gegangen tft. gfinbei er, baf im ^rotocolle irgenb etwa« w
$eid>net ijl, wa« fleh in bfr£$*t anber« »erhalt, fo muf er ent«

weber bie Unterfdjrift be« $rotoeoll« verweigern ober wo bie«

nid>t ^ergebrat^t tfl,
10

) feine etwanigen öemetfnngen jn ben

bieten bringen. £>af? er bie gehörige &erfchwtegent)eit über

ba« in feinem Slmte Wahrgenommene beweifen mup, ijl eine

9>flid)t
r
bie er mit jeber ©crichrSperfon tty'tit

Da in bem Statte be« 33eift{jer$ eine burdfjauö notfjwenbige

(Sontrole be« Dirigenten unb be« Setuar« angeorbnet tfl, fo er*

giebt ftd> von feftft, ba£ ein Sncufyat bei eintretenbem SRijHrauen,

baf jener feine Verpflichtung gehörig erfüllen werbe, it)n pert)er*

refeiren ober reeuftren fann, wogegen bie Sinnahme, baf* bie« nur

bei einer SRecufation be« ganjen ©eri<ht« gefch«h*n fonne, u) jebe«

iurifrifcfKn ©runbe« entbehrt. > . :

< Ol
. » . . . . . o# « * • * " • »

3) öom Xetttaeitt«. •
-

Der Slftuartu« l)at vorzüglich alle« wat)renb ber ©ericht«*

ftfcung vorgefallene, iurifhfeh Relevante ju verzeichnen; biefe <3tel*

lung, welche er noch in ber peinlichen ©erichtSorbnung einnimmt,

r)at er jefct faft ganj verloren unb wenn berfelbe im ©runbenur

noc^ ein amanuensis be« Seichter« ifr, fo fann bte Kontrolle, bie

er über lederen ausüben fbll, nur fer>r unerheblich fein. 9leä)t$*

fenntntffe fmb be*halb fein unumgängliche« @rforbernif für bie

Verwaltung biefe« £mte«, *) wenn nur bie nötigen moralifchen

@tgenfcf)aften vort)anben fmb. 9Rur für bie ritterfdjaftlidjen $a=

trimonialgerichte ift e« au«gefprochen, baß ber Slftuariu« ein im=

10) ©cfe$ltä> öorföriften hierüber a«&t e$ nicht.

11) Sittmann £anbbuä) §. 606, baaegen Martin <5r.^r. §. 4 t unb
WtxtUtmaitv G5trafoerfa$ren Ed. II. 2fyL 1 p. 177.

1) unb l. s@.*D. Zty. II. Xrt. 1 §. 10; e.«@.*®.#. 8. §. 125,

SDBenn $rotfd)e2Kat.p.8© faat, e* mäfe bei fWbtifdjen unb ft&fterlidjfn ©erfdjten

'ber Äctuar ftets ein «pecialiter ap acta beeibigter Stotar fein, fo geräty er

mit ber te|tern ©efe^ftclle in ©iberfpruä).
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™ TOaemriner fcbeil. Wcbmrt I.

matrieulirter Sfotariu* fein muf.*) Sfl ber orbentliche «cfctar

bebinbert, fo famt in febem ffatte ein fottftr qualiftrirte« @ubjeet,

wenn e* auch nicht iRotariu« ijt, nach ooraufgegangener fc^rift-

lieber Söeetbigung abhtbirt werben. 8
) Bei ben £anbe*gericbten

verfemen bie SRegiffratoren unb Ganjltjfrn bte ©teile beö Slcruar«.

S5etm (Sr.'Goflegtum fmb §wet auf tteabemien gebilbete $er*

fönen M Sletuarien befteflt.
4
)

Die »orgängige öeeibigung M $ctuar* *) ift eben fo nott>

wenbtg, wie be* S3etfTfeerd unb e* treten biefelben golgen, wie

bei biefem ein/) wenn bie* nicht gegeben \% Dahingegen ge-

nügt eine fct)riftlicb* fßolljiebung be« diM t>oEfommen. 7
)

@ein Dfftcium befiehl wie fct}on angegeben in ber getreuen

$8er$eicbmmg be$ im ©ertd)t* Vorgegangenen, unb wenn biefe

£t)ätigfeit auc^ nur barin bejlebt, baf er ba« ihm Dtctirte nie«

betreibt, fo muf er boeb barauf feben, bafl bie« wirflieb fo vor-

gegangen tfL Sin %ctuar, ber ba« »or Slugen f)*t, wirb eine

niebt ganj unwirffame (Sontrole 8
) be« 9t\d)tet$ bilben. Dafl berfelbe

mitbin allein recujtrt werben fann, fchetnt unzweifelhaft §u fein.

Sit. III. S3on ber <5ompeten$ unb oom peinlichen @e*

richtljtanbe ber Sriminalgerichte.

§. 22.

1) fitgriff, Oberhaupt genommen.

Die Kompetenz ijl ba« Stecht, ein vorgefallene^ Verbrechen

jur Unterfuchung ju Riehen; ihr eorrefoonbtrt ber @ericbt«franb,

al« bie Pflicht be« Verbrecher«, fich oor ben competenten dichter

gu ftellen. Da eine Prorogation eine« peinlichen Bericht« nicht

fraftfmben fann, 1

) fo folgt baraul, baß bte in Verfügungen eine«

2) SJatr.*®.*©. §. 20.

3) B. ». 15. Sanuar 1838 (D. SB. ©t. 3) §. 4.

4) 6.:®.:£>. I §. 1 unb 9.

5) 2>a« Formular im D. ©. 1817 ©t. 20 p. IS9.

6) cf. §. 19.

7) arg. & 9. 15. 3<muar 183S §. 4.

8) JDie in ber tyatt.t&..D. §. 20 gemattete nnltfu^rlicfce Sntlaflung raacfyt

biefelbe freiließ etwa« iUuforifcb.

1) Srü&er nafym man allgemein bie Statthaftigkeit berfetben an,— Carp-
row praet nov. rer. crim. qu. 110 9C. 4;— rooblmetyr in Bcriitfjtdjtigung

be$ anflage&erfafyrenä. J8ei TornoTius de feud. Meckl. T. II. p. 229 unb
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»on ben im <fe.-f)r. wrfommenben S>erfonen. f. 22 u. 28. Sl

incompetenten Stifter« liegcnbe 9K<htigfeit*) eine unheilbare ift

fBefchranfungen berfclben
8
) bariiach, ob wegen be« öffentlichen

Sntereffe« ein <Bericht«flanb angeorbnet ijl ober nicht, ifl um fo

»crwerflicher, al« bie »icEetcbt im ©efefce angeführten SRotioe —
bie ratio legis — eine jutiflifd^e 33ebeutung uberall nicht hoben.

£aher ift e« benn auch in jeber SBeife gleichgültig, ob ber 3n*

eulpat bie (Sinrebe ber Sneompetenj *orfd()ü&t ober nicht, inbem

ber SKd&ter f!cf« von $lmt«wegen feine jjuftänbigfeit &u prüfen

hat. £te übliche CNntheilung ber @ericht«flänbe in bie regelmä-

ßigen unb außerorbenttichen mit ihren Unterabtheilungen, in bie

gemeinen unb prtoiltgirten wirb auch ber fölgenben Darfiettung

jum (Srunbe gelegt werben.

§. 23.

S) 3n«befonbere.

A. Competcnj ber fcriminalgerit&te.

a) be« oerübten »erbrechen«.

Benn in beut SScgirfe eine« (Senate* ein »erbrechen »er-

übt wirb, fo ift baffelbe jur Unterfud&ung beffelben competent.

Db ba« »erbrechen oottenbet ober nur oerfucht
1
) würbe, ifl gleich-

gültig (Sin »erbrechen wirb aber ba al« verübt angefehen, wo
c« ju feiner formalen Cfriftcnj gelangt iß, b. t)< bem Örte,

wo eine »erbrechcrifd)e 2Bitten$äußerung in ihren Solgen gu Sage

fommt. £)ft fann e« zweifelhaft fein , wo bie« ber gatt ge-

wefen ijl, wenn &. S3. ein »erbrechen gerabe auf ber Orenje be-

gangen ifl unb wenn man in biefem $ade ein genügte* (Bericht

für ftatthaft erflärt, fo ifl man baburch auf einen iuriftifth nicht

begrünbeten $u«weg oerfallen; e« bleibt ba nur übrig, eineburch

Prävention &u befeittgenbe Qottifton anzunehmen. — £a« Jorum
be« oerübten »erbrechen« ift übrigen« ejecluflo eompetent.*)

30 jlnbet fub au* ber eben angeführten Stätfftcbt bie 3K6a,li<hfett einer $>ro*

rogation nom anerfannt, biejefet SWemanb mehr annimmt.
9) c. 26 de Reg. jur. in Vlo., c. 4 X. de judic.

3) *. S. bei Mittermaier DU«, de nullit, in caus. er. §. 15.

1) L. 1 C. ubi de crim. 3. 15. 2)a e< mehrere Styafen ber unterftanbenen

fet^at geben fann, fo fyat man wo^l bt^anyttt, bec leöte »erbredjerifclfeJtct begränbc

bie (Sompetenj. iDtcfe S3ebauptung ijt burch SetcbC* amdQtftvtiQt, otelmefjr

litat e* in ter 9^atuc ber &ad>e, bnf beim SBerfudj mehrere ©ericfcte aW fora

del. com. competent fein fönnen.

1) ». t>. 10. Ä. 1811 (O. SB. 1812 &t. 33) pr.
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32 .? . ^gemeiner S^cif. «bfrfmUr F.

§. 24.

b) bei Sofort*.

Sa ber (SJerjc&tlflanb bed »erübten 83erbrett>nl ein ejreluft»

competenter ift, fo fann bcr bei 2Bo$nortl nur in SBetrad&t foni*

men, wenn jener überhaupt im Sanbe nid&t vorbanben ijt. Diel

ijt aber nur ber gatt bei Söerbredjen, bie t>on einem Snldnber im

^lultanbe begangen ftnb.
1
) Spiet wirb bal (§eri$t competent,

in beffen SBejirf ber IBerbrecfjer jur Seit ber eröffneten Unterfu«

c&ung feinen 2Bol)nji& $at. 2
) 3n jenen gäßen fann aber auef)

eben fo gut bie (Sompetenj bei gori

§. 25.

c) bei (frgreifenl
+

eintreten unb wirb biefe bann bie allein jufränbtge fein, wenn

SBagabonben nafy jenen Unterfcfceibungcn belinquirt fyaben ober

t>on einem 5lu$länbcr gegen einen Snlänber ober bal Snlanb

ein Sßerbrecfyen begangen ijl. *) Diefer ©eridjtljtanb unb ber bei

2öo$nortl ^aben bnvd)M$ vor einanber feine SJorjüge. SBenn

Koir nun na<§ oHger Untertreibung nur bie beföränfte ®tart*

Ijafrigfeit bei fori deprehenstanis jugeben fonnten, fo tritt botf>

»teber in anberer SSejietyung eine ganj unbeföranfte Gompetenj

nad& ber SSorförift ein, baß alle d5erid)te auf bie dntbeefung

fron 83crbre<$en befonberl ac&tfam fein, jt$ ber SBerbre^er be-

mächtigen nnb $um erften oorläuftgen $8erljor jiefyen follten.
2
)

Biefe S5ej!tmmung fyriebt nun atterbingl ntebt baoon, ob bal

ergretfenbe Geriet jur vorläufigen dr^ebung bei objectioen ZfyaU

beffanbel 3
) febretten barf, inbejl t>erjtetjt ftef> biel fron felbft, wenn

otyne jßerantajfung einer anbern 83e$orbe 3emanb jur Unterfuc^ung

gejogen werben foH.

1) arg. S*. ü. 16. 3on. I83S (D. SB. 3) §. 1.

2) £ieöon gilt baffelbe wie im @it>.*$r.

1) arg. 8. r>. IG. Sanuar 1838 §. 1.

2) & t>. 10. 3fu«. 1811 (D. ®. 1812 ©r. 23) 9tr. 1.

3) $te fftögiidjfett, bap biefer au$ an einem anbern Orte, aW an bem
be* for. del. com. jum JBorföein fommen fann, brauet nur angebetet ju

werben.

Digitized by Google
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§. 26.

d) ber formellen Gouuejrttät

©in folget Serum fatm oorfommen, wenn ein Sneulpat mefc

rerc 83erbred>en, bie unter einanber in gar feinem 3ufammenbange

flehen, an oerföiebenen (Beric&täorten begangen $at. Sur tiefen

Satt befielt freiließ bie (Sompetenft UM (Bericht* neben einanber,

wn welker Siegel e$ jebo$ eine wichtige $fa$nafcme giebt. SBenn ti

nämti$ im Saufe einer »er bem forum delicti commissi eröffne«

ren Unterfud)ung fcerauäftettt, bafj ber Sneulpat anberlwo nod>

anbete Sßerbrec&en begangen tyat, fo ift aud) für tiefe ba* biefe

erbrechen enrbecfenbe ©cricfyt competent. l
) SRad) ben SBorten

be$ ©efefceS fann biefe SöefHmmung jebodfr nur für ben Sali gel«

ten, wenn bei biefem Gericht al$ foro deL com. bal S3erbred)cn

&ur 6pra$e förnmt. ©ottte eine Unterfuf&ung bei einem foro

domicilii ober deprehensionis eröffnet fein, bei ber »eiteren

Erörterung aber ein fonfHge*, im Snlanbe begangene« ^erbre^eu

enrbeeft werben, fo müßte bie Unterfudmng an baä ©ertc^t abge-

geben werben, in beffen ©prengef baffelbe begangen iff. SBemt

ba$ for. dorn, ober delicti com« bei ber Unterfudjuna, nodj> an*

bere im $lu$lanbe begangene jBerbredjen entbeeft, worüber über«

$aupt cognofeirt werben barf,
2
) fo ift e$ aud) für biefe eompe«

tent, weil e* ja für fie forum domicilii ober delicti comissi

fein wirb.

§. 27.

e) ber materiellen (Sonnerität.

Set einem begangenen &erbre$en erfrreeft ft$ bie Gempt*

ten$ bc* ®^i^rt nid)t bloß über bie $aupt»erbre<$er, fonbern

au$ über alle, welche al$ Styeilne^mer ober fonfHge SBeforberer *)

M $Berbrec$en$ anjufe^en fmb. 3n SSejiebung auf biefe $er«

fönen begrünbet materielle Gonnerität bie (Sompetenj.

1) JB. », 10. Sua. 1811 (O. SB. 8112 et 23) «Kr. 3 unb 4.

2) Kai) 83. d. 16. 3anuar 1838 (D. SB. <SSt. 3) §. 1.

1) 83. ü. 10. Kua. 1811 9tv. 4, Qt.:®.*fD. Stf. II. §. 4, §. 13 9tv. 3,

§ 69 unb §. 73.

$oble'< SScrfudfr k. 3
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34 Mgemeincr $heil. Kbf^mtf I.

§. 28.

B. $on bem peinlichen ©erio)t$franbe.

1) 3m Allgemeinen.

Eompetenj unb ©erichtäfranb ift, wenn man von ber 93er*

fcfn'ebenheit ber @ubjecte abfielt, baffclbe unb e$ bebarf baher einer

^Rechtfertigung, baß, gegen bie fonjt wohl üblichen Darjlellung^

weifen, betbe f)\et gerrennt jur Erörterung gebracht ftnb. 3nbem

man nämlich bte im vorigen Abfchnitte bargefrettten fora <xU bte

gemeinen auffaßt, fefct man ihnen bte prtvtlegtrten entgegen

unb fann babura) leicht ju ber Anficht fommen, aU ob alle«,

wa$ von jenen gilt, auf biefe burchau* feinen 83ejug ^abe. Ein

Privilegium fann jeboü) auch nicht allein in einer 83egünfrigwtg

ber bingpflichttgen ^ctfon befreien, fonbern auch barin, baß bie

©erichtSbarfeit felbfl eine burcfyauä prtvtlegirte ift> tnbeß tft bied

Iefctere nicht von ber SBebeutung, baß e$ eine befonbere DarfteUung

im ©tjftcm erforberte. £>a wo ein Privilegium hinftchtlieh be$

KU unterfud&enben »erbrechen* eintritt, mochte e$ wot)l an ftd)

eonfequenter erfcheinen, wenn bie bezügliche Erörterung im vorigen

5tbfcf>nttt jur Erörterung gebracht wäre, inbeß bürfte bie SRög*

lichfeit einer beffern Slnfdjauung ben Vortrag in biefem Slbfdmitte

rechtfertigen. 3m golgenben werben wir bie übliche £)arflellung$*

weife befolgen.

§. 29.

2) 3n*befonbere.

I. com reaetmäftgen unb jwar

a) vom gemeinen ©erichtSftanbe.

2)ie Siegel in SWecflenburg tfr, baß jeber Einwohner ber

bergericht$iuri$bictton unterworfen tft. £ie$ jus primae instan-

tiae, welche* früher bei ber mangelhaften Einrichtung ber Sttc*

bergeriehte ben Attentaten ber £anbe$gerichfe auSgefefct war, ift

von ber ©efefcgebung mehrfach anerfannt. ') 5116 ba* Er.*Goll.

ju SBüfcow eingerichtet würbe, ba war bie SRegel, baß alle ^er-

brechen von biefem unterfueht werben mußten, foferne nicht bc=

fonbere Aufnahmen ftatuirt waren;*) biefe ©efltmmung tft in

1) 8. d. 1. Sunt 1791 (f>. ©. I. p. 293.)

2) 6r.*©. s!D. Z\)l II. §. 2 unb §. 3.

Digitized by Google



8on ben im <Sr.«$r. »orfommcnbcn yrrfoucn. $. 29 u. 30. 35

neuerer 3rit gerabe umejefehrt, inbem bie 9(ieber$endf)te re$clniü-

fi^ ju cognofeiren ^aben unb nur für befonbere Sluänahmen ba*

Gr.«GoU. eintritt,
3
) fo baß jefct im 3»eifel flet* bie sRteberge*

richt$iuri$biction begrünbet ifl.

3n ben nächflfolgenben Paragraphen follen nun btc $u$«

nahmen biefer SRegel angegeben werben; biefe beuchen ftch theild

auf 9>crfoncn, theil* auf Verbrechen, t^eiB auf bie ©erichte unb

$crfoncn. SBa* (entere« betrifft, fo ocrflehc ich barunter bie Salle,

wo ^erfonen ber gewöhnlichen 9Ziebcrgerich«iur^biction nicht un*

terworfen ftnb, fonbern Berichten, beren (Sompetcnj gegen bie

SRegcl auf einen beflimmten ©Grengel nicht befchränft ifl, jtch

vielmehr über ba* ganje ganb erfrreeft.

§. 30.

b) oom prtmlegirten ©criehtSjlanb.

aa) SBegriff unb Xtehältnifj jum gemeinen ©ertcbtSflanbc.

Der prfoilegirte ©eriehtSflanb *) ifl berienige, welcher eine

$luönabme tjon bem gemeinen macht, alfo wo bie SftcbcrgerichtSbar»

Fett nicht begrünbet ifl, mag numerifch bie 3«h* btt Ausnahme-

fälle fo groß fein, wie fie will. SJcan hat ftch »iclfach barüber

gejlritten, wie biefer ©erichtfjlanb ftch &u ben im »origen Slbfcbnitt

entwicfelten foris oerhalte, unb e$ ifl boch bie Antwort einfach,

baß bie bort angeführten (Sompctenjcn auch beim prhulegtrten

©erichtSflanbe oorfommen muffen. 3n welcher biefer (Sigenfchaft

ein forum hanbelt, fcaö fann nur ba uir grage fommen, wenn

bie prioilegirte ©mchtlbarfeit fleh nicht über ba$ ganjc ganb

erfheeft, fonbern, wie bie Sfteberiurtebictton , in beflimmte ©ren=

jen eingefchloffen ifl. $\tv fommen alle oerfchiebenen (Sompe*

tenjen jur Anwcnbung. Slnber* ift c$ bagegen, wo bie 3uri$=

biction in beflimmte ©renjen nicht eingefchloffen ifl , fonbern

3) 23. r>. 12. Sanuar 1838 (O. 3B. ©t. 3) pr.

1) ©erfelbe ift, wie fidj weiter unten geigen wirb, in ÜRecflenburg fo be«

beutenb, baf ber atmeine ©eric^tafranb baburdj faft gan$ $urücfa,ebrdngt wirb.

Oft weif man in ber SJat nidjt, weldje« ©ericfyt ba« juftdnbige ift, ba ©rünbe
fowoljl für ba« 9>rit>ileaium, al« baaegen $u fprcdjen fcbcüun. Cidjt in biefe

?eljrc ift erft bur* bie öorjuglicfye SBcJanblung biefe« ©cgenflanbc* bei£rotfd)c

Materialien ic. p. 88. sq. gefommen; biefer iDarftettung bin id) im öanjen
gefolgt unb beriefe mieb herauf audbrnclUch. Ueber ben GJrunb biefer «rem.
tion cf. oben §. 8.

3*
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36 Olffgemeiner £f)cil. &bfd)nitt I.

oa$ ganje Territorium umfaßt, fyter wirb von verfä)iebenen (5om=

Petenten nie bie 3tebe fein tonnen.

2Bie verhält ftä) nun aber baö forum commune ju einer

$)erfon mit privtlegtrtem ©cridf)t$jtanbe? ^Regelmäßig muß man
bte (Sompetenj burcf)au$ leugnen; inbef barf eine niä)t nteberge*

rid>t$fäffige Herfen von einem 9?iebergerid)te ergriffen unb jum

erjten vorläufigen 93erf)öre gebraut »erben. 1
) hiermit ijt

benn aud& bie ganje Gompetenj $u <5nbc unb e$ tritt eine #u$=

lieferung an ba$ privtlegtrte forum ein.
4
)

§. 31.

bb) fHücffid&tlid) ber ^erfonen.

SSon ber $iebergerta)t$iuri$btction finb erimirf : *)

1) ber «bei,

2) bie fämmtlid&en ßHttglteber ber Stttterfdjaft, fo lange

fte im 83eftfce eine* kittergute* finb,
2
)

3) bie fog. GivilftaatSbiener, roofjin man rennet bie SWtt*

glteber unb Subalternen ber Sanbeäregierung, be$ Ober*

appellatton$geri<$te$, ber 3ujH$*<5an&leien unb beS Sri«

minal*(5ollegii,

4) bie furfKia)en Beamten, mit $u*naf)me ber unteren

Subalternen.

5) bie ®eijtlia)fett unb alle Ätr^enbeamte,

6) alle lanbftänbifd)en Beamten,

7) bie ajarafteriftrten §)erfonen,

8) bie SRttglieber bet SRagiffratScollegien,
3
)

1) 3n ber SB. ». 10. Kita. 1811 (D. 2B. 1812 St. 23) 9tr. 1 föetnt

biefer $aH mitentfalten gu fein, wenn eS ^ter $etflt: j cbeö ©erid)t bleibt

fäulbig, jtd) bie öntbetfung ber »erbrechen unb Später emftltd) angelegen

fein laffen, ftdj ber lefctem ju bemä'dftigen k.

2) arg. SB. cit. kr. 2.

1) cf. Strotfcfye Sttat. etc. p. 88 sqq. unb bie bafelbfl ju finbenben 9taä>

wetfungen über bie einjelnen $>riüilegien.

2) Aufgenommen öon biefer SÄegel finb bie ©e^öftöbefifcer in ben ritten

fcfcaftlidjen ©ütern, »etdje SSauemfäjoften gehören, 25. t>. 18. Dctbr. 1827
(£). 35$. ©t. 41); inwiefern biefen fcier ber prfoilegirte ©eridjtäftanb $at ge*

nommen werben fbnnen, baö ergiebt fi<& au« biefer ». nid&t.

3) 3n ber Siegel mit coneurrenter 3uri*biction bcö Sftagiftratö ; in SBoi-

jenburg allein unter biefer; in Ärafo», ©reDiömü$len, ©abebufefc, Äe&na,
9teuCalben, 9)lau, allein mit ber Ganjlei.
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fßon ben im <5r,*$r. »orfommenben Verfetten. $. 31 u. 32. 37

9) aEe Sitterateu, foferne ftc nta)t bürgerte 9to$rung 4
)

treiben,

10) bie tmmatrifulirten Üftotaricn,

11) bor £rei6d)irur£u$; ob nid) t auc^ aUe (S^trurgeu, rceldje

auf Uni^erfttatctt tyre SMlbung empfangen fcaben unb

geprüft ftnb, bleibt aweifel&aft,
6
)

12) atte penfumirten Dfficiere.

$n biefem prtoilegirten ©eri*ttfianbe nehmen ftett bie Sa*

milienglieber £t)etl unb in ber Siegel 6
) aud) bie Dienftboten.

5>iet Privilegium befielt fo lange, alt bie baffelbe fcerwrrufenbe

perfönlid)e £lua(ität

$We biefe $erfonen Ijaben i&ren ©ert*t$jranb »or einer ber

3 Sufrijcanjleien unb jwar na* ber fctnt&eilung M Sanbet in

3 ©iftrtete
7
) bei ber na* $bf*nitt A. competenten Gan&W.

Sn &ojiocf unb Söttmar treten an bie Stelle ber Süffig

canjleien bie ftäbtifd)en £)bcrgeri*te, in SRoftocf {ebo* mit s#ut'

nannte ber sub 3ßr. 3 unb 4 genannten $erfonen, für wel*e

bie Sujtijeanjleien competent finb.

$.32,

cc) rücfft*tli* ber 5>erfonen, »el*e jwar ton ber SRieberge*

ri*t$iuritbietion befreiet, aber au* ben 8anbe$geri*ten

ni*t unterworfen ftnb.

Sie &ier »orfommenben ^erfonen ^aben tyren ©ert*t$1ranb

bei einem foro. befien (Sompetenj ft* über bat ganje Sanb er-

jfreeft, et fönnen alfo bie in 5lbf*nttt A. genannten oerf*icbe=

nen äuftänbigfeiten r>icr gar ni*t in grage tommen. @t geboren

batyin

:

1) bie !Wüttatt4>etfottCtt* Diefe flehen, wenn fte $u einem

beflimmten <5orpt gehören, unter ber tyrem Gfjef übertragenen

4) Sn neuerer 3eit bat man bieö SJrfoileajum auf folAe befäjrdnfen

wollen, bie einen acabemifäen ©urfu« abfoloirt fcoben, b. ftdj burä) irgenb

ein Gramen Icgtttmircn tonnen.

5) 2>ie ». t>om 4. 3uni 1779 (»drenfor. IV. suppl. p. 141) fprtcftt

bagegen, bie Kegel sub 9 bafar.

6) 2Cu$genommen ftnb nur bie SDicnftbotcn ber Garultftcn, ©opüften, *pc=

bellen unb ©jrecutoren ber Sanjlctcn unb ber beim Gr.*öoU. 2fn^efteUten
/ fer*

ner ber ®etftUä)fcit unb ber JCirdjenbiener.

7) »aä) ber ö. oom l. Äug. 1818 (O. ©. 0t 27), wofetbjt beröpren^
gel jeber genau angegeben ifh
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38 gemeiner £$eir. 8bfchnitt I.

3tm«bictton, fo lange ba« 3Kilitafrt>erhältmf| bauert. 1
) Der

Crh*f felbft fleht ebenfo wie bie Qommanbanten unb 5lubi*

teure unter feinem bestimmten foro, fonbern c« wirb für jeben

(Sriminalfatt lanbe«herrltch eine ßommifjton befteflt. *) Äeferte«

männer unb beurlaubte 9te fernem änner tiefen gan$ unter

ber bürgerlichen ©erichtfbarfett.
3
) Die beurlaubten <5om*

hattanttn flehen mit folgenben ätöobifteationen unter ber bür-

gerlichen 3urt*biction, baß, wenn bie perfönltdje SBert)affung wegen

eine« IBerbrcchen« langer al« 8 £age bauert bem <Sr)cf be« 3n-

culpaten mit$nführung ber Urfache bat>on$ln&eige gemalt werben unb,

würbe eine hötjere al« 14tagige ©efängnifjrrafe $u vergangen

fein, bte dinfenbung ber bieten erfolgen muß} in legerem gatte

ifi ber verhaftete Snculpat auf SKequifition feine« <Sh«f* h™
Srantyortirung an ba« 9tegiment«gericht in bie nächfte ©arnifon

abzuliefern.
4
) ^Beurlaubte, bie währenb ber Seit be« Urlaub« im

©arnifon«orte ftch aufhalten, bleiben aber ber @erict)t«barfett

ihre« @hef« unterworfen.*) Snoaliben flehen infofern unter

ber 3uri«btetion be« @tabtgericht«, al«, wenn fein (Sommanbant

»orhanben tft, bie Unterfuchung von jenem bi« jum @pruche in«

jhuirt wirb, worauf bie bieten an ben Gt)ef be« ©arnifon««

unb 3noaltben*dommanbo« einjufenben flnb.
6
)

tiefer ©ericht«franb befleht, wie angeführt, nur für bie

Dauer be« S^ilitairoerhältniffe«*,
7
) wenn oort)er Verbrechen be-

gangen ftnb, fo bleibt ba« früher eompetente ©ericht juftänbig,

nach ber Crntlaffung tritt ba« fonft competente ©ericht ein, felbji

wenn wät)renb be« Dtenfte« Verbrechen begangen, aber nicht jur

Unterfuchung gefommen ftnb.
8
)

2) Die ©tubirenben auf ber 8anbe«unioerfttät höben ihr

1) aRtt.*@efe$b. o. 1810 Hrt. 197. JDfefe ®md)t$batttit erfrreeft ftd)

auf bte <5$efrauen, Jtinber unb jOicnfrbotcn Krt. 202. 3ur Unterfuchung von
Verbrechen muf ber <5&ef befonbere (Sommiffionen ernennen, bei benen jeben«

faW immer ein Äubitutr $u$imefyen ift 2Crt. 207— 11.

2) 2&ilit.=<&ef.4B. bon 1810 Brt. 196.

3) atecruttrun8$*3legtement b. 22. gebr. 1830 2CnU III. (0. SB. ©t. 9)

4) 9?ecr.*«efll. *nt m. §. 33.

5) eod.

6) JB. ». 17. 3uli 1833 (O. SB. ©t. 29) 9tv. 2.

7) 5Da$er behalten iljn nicht bie ßamiltcngticber bcö gejlorbcnen miit&v.

8) «il.>0ef.>». *rt. 193 u. 194.
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Von ben im Gr.=$r. oerfommenben $erfonen. §. 32 it. 33. 39

prit>itegirte$ forum »or ber Suftijcanjlei in SRoftocf; ieboch l>at

ba$ acabemifche (Bericht bei delictis levioribus bic praparato=

rtfe^e Unterfudmng ju führen; bahin gehören alle in ber Gr.*®.*

D. £$t. DL §. 3*) genannten gäHe nnb fhätliche »eleibigung

unb nicht lebensgefährliche 83emunbung ber in officio begriffenen

Dfftcianten.
10

)

3) SSfoIgenbe $erfonen haben mit Stauen, Äinbern unb $Menft=

boten it)ren ©erichtöftanb cor bem acabemifdjen (Berichte:

a) betf gefammte fcehrerperfonal
11

) ber$lcabemie unb bic2J?it=

glieber be$ getfMehen 2Kinifrerii,

b) biejenigen, welche bei ber Slcabemie ein (framen machen

wollen unb ftcf) bieferhalb in SRoftocf aufhalten.
12

)

c) bie ^Beamten ber Itnioerfität,

d) ber acabemifche S3utt)brucfer unb feine bei ihm in ©rot

unb 2Bot)nung befindlichen ©ebülfcn.

4) Sitte junt 4>ofjtaat bc$ furjllid>en £aufe$ gehörigen ?>ct«

fönen haben ihren prhnlegirten ©ericr)töftanb vor ben £ofjtaat$=

gerieten, al$ bem £ofmarf$aflamte , &wt Dberfammerherrn*

Btaabe unb bem 2tfarf$att^mt^©crtd)te.

5) Die Gtonoenrualinnen fte^en unter bem Berichte u)re$ Mio-

fterS (Äloflergeriet) ieboch mit eoneurrirenber SuruSbietion ber

Äanjlei, in beffen »cjtrf ba* Stiftet liegt.

§. 33.

dd) rücfftcf)tlich be$ ©cgenjtanbeS.

fflifyt atte Verbrechen flehen $ur Cognition ber gewöhnlichen

(Berichte, fonbern e$ pnben f)itv bejitmmmte Ausnahmen ftaff;

biefe pnb: 1

)

9) D&gleich tiefet: 9$t ber <5r.*©.*0. bureb SB. oom 12. Sanuar 1838

(D. SB. @t. 3 §. 8 aufgehoben ffl, fo ift bieS boeb nur für bie (Sompctenj

beS Gr.sGoll. gefebeben, er muf otfo für baö obige BerfyUtmf noch bei »es

flanb bleiben.

10) 93. o. 20. SRat 1836 (D. SB. ©t. 20.) §. I.

11) Ausgenommen finb bie 9)ri»atbocenten (ba$ Scatificatorium oom 17.

gebr. 1841 fprtcbt nur oon biefen, obgleich nach bem Vertrag oom 15. San.

1841 mit ber ©tabt auch anbere Cehrer gemeint fein fönnen), welche eine 2Cns

ftellung unb SBefolbung oon ber ©tabt Stoftocf fyaben, wohin auch bie D berge;

richtSprocuratoren unb Bebrer ber ©rabtfcbulc, aufer fofern fie feine fefte ans

ftellung bei ber Unwerfttät fcaben, geh&ren.

12) »ahin gehören bic Scechtöfanbtbaren, ' welche ihr Gramen bei ber in

9Joftoct niebergefetrten (Sommiffton machen wollen, nicht-

1) IB. oom 12. Sanuar 1838 (O. SB. ©t. 3) §. 1.

Digitized by Google



40 ungemeiner Zt)t\\. §(bfdbiiitt I.

1) Spotywttaft) >

2) ganbeftterrärberet

;

3) 3Raieftät*beletbigung;

4) «ufruhr;

5) tyätli$e SBiberfcfcung ober fonfHge thattiche IBeletbtguug

gegen bte öbrtgfeit ober in Ausübung ti)ref Amt* begrif»

fene ©taatfbtener— mit Aufnahme berjemgen gegen @ub*

alterne ober Sfftctanten ber obrigfcitlichen ober fonfKgen

öffentlichen Beworben;

6) ttorfagtiche SSranbftiftung;

7) sorfafclid) aerurfachte gemeingefährliche Ueberfchwemmung

;

8) fcanbjwang;

9) a) SJcunfchfalfdumg;

b) Nachahmung ober Söerfälfchung ber @taa«fchulbfd)eine

ober fonft »on einer öffentlichen Äkhörbe ober einer

autoriftrten Korporation aufgehellten 0chulb»erfchrei«

bungem

10) SWemeibi

11) SWorbj

12) Sobtfchlag-,

13) $öbtung in 9taufhänbeln$

14) Söbtung auf gar>rlaffigFeit;

15) $inbefmorb;

16) Abtreibung ber fceibeffrucht;

17) ÄinbefauSfefcung;

18) »orfäfcltche Vergiftung;

19) Quelle, infofern bie orbentlichen ©erichte auf befonberen

©rünben auf bie Eingabe ber Unterfuchung an baf (Sri*

minalcoUegium erfernten;

20) Notzucht;

21) Sttenfcbenraub;

22) gewaltfame Entführung;

23) mehrfache Qty;

24) S3lutfchanbe ber Afcenbenten mit ihren $>efcenbenben unb

ber leiblichen ©efchwifter mit etnanber;

25) Sftaub unb bte mitteljt thärlicher SKißhanblung ober burch

Drohungen, bte mit gegenwärtiger fcetbef* ober Eebenfge*

fahr oerbunben waren, »erübte Grpreffung;
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Von l)cn im <5r.'f)r. aorfommenben 9>crfonen. 5- 33. 41

26) Ämhenbiebflahl»

27) f)ferbebteb#ahl$

28) bewaffneter Diebstahl,

29) alle »on einer, wenn gleich fAon aufgelöften £>ieb*banbe

verübten JDiebffähle unb anbere ©igenthumtoerbreebem

30) alle Diebftäb^ unb <Kgenthum6oerbre<ben, welche t>on Der«

fönen oerübt worben finb, welche fefcon früher wegen Dieb»

fktylS ober anberer CrigentbumSwrbrecbcn zweimal ober

ober auch nur einmal, aber auf minbefren* einen jwciiäb'

rtgen Seitraum, eine greiheitffirafe im Suchthaufe, €5tocf-

häufe ober in irgenb einer anbem öffentlichen €5rrafam

flalt erlitten haben)

31) *on ben befonbern Verbrechen ber Staatsbeamten unb

öffentlichen Diener, — wenn fte nicht ju ben untern Dfpcian-

f ten unb Beamten gehören:

a) bie SBefiechung,

b) bie ©rpreffung,

c) bie gälfd)ung in %mtfyattotan$tn,

d) Unterfchlagung ober Veruntreuung anvertrauten

Oelber ober (State*.

Sur alle biefe Verbrechen ift ba$ (Sriminalcottegium in 33üfcow

competent, ba$ Verbrechen mag confumirt ober nur bi6 )um Ver*

fud;e gebtehen fein.
2
) Wer nicht allein bie Urheber M Vej>

brechen*, fonbern auch alle ©chülfen unb VegünfKger beffelben

werben beim <£r.*@oll. &ur Unterfuchung gebogen. SBenn e* ftch

nun im Saufe ber Unterfuchung b"*u*fieftt, ber Sncufyat

Verbrechen begangen h^ bie an ftch nicht $ur Gompeteity be*<5r.*

(Soll, flehen, fo ftnb biefe boch auch h*** &u unterfud&en *) unb e*

forbert bie <Sonfequen$, bie ZtyÜmljmtx biefer Unteren Verbrechen

auch beim <5rinünal*(§ollegio $u procebiren. Snbeffenifl biefe Vehörbe

ermächtigt in biefem gatte, wenn bie Unterfuchung ber (Sompltei*

tat be* „SfebcnoergehenS" (b. h- für welche* ba* <Sr.=<Soll. an fleh

nicht competent tff) »on feiner (grheblichfett für ba* Verfahren

über ba* „£auptt>erbrcchcn", (bei welchem jene (Sompetenj be=

2) eod. §. 1 in (in.

3) cf. oben §. 35.
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42 Slögemeiner &hetl. Wtynitt I.

grünbet tfi) fein fann, bie Unterfuchung ber X\)t\lml)mt an „9?c*

benvergehen" ben fonfl competenten (Berichten ju überlagert. 4
)

$lber ba$ Gr.* Gott. t)at nicht allein bie Unterfuchung über

bie oben genannten Verbrechen $u fuhren, fonbern e$ fann bie

Gompetenj beffelben au* bei allen fonftigen peinlichen gaUen

begrünbet werben, wenn ba$ eompetente (Script mit ©rünben

auf Uebemahme ber Unterfuchung anträgt} biefe Qlrünbe begehen

barin, baß biel Verfahren vorau$|uhtlich fehr fchwierig, umfangreich

unb verwtcfelt ju werben brot)t.
ö
) Ob biefe <3rünbe, in concreto

vorliegen, barüberi)atba$(5r.«(Soll. jueognofeirenj werben bie ©rünbc

welche bie (Sompetena be$ (Sr.*(£oll. begrünben fotten, nicht fHcb^altig

befunben, fo muß bie$ bem anfudjenben ©eriebte eröffnet werben,

jebott) fretyt biefem ber Steeur* an ba* in ftofroef frei.
6
)

SBenn tnbefj ba$ (5r.=<5oH. im Allgemeinen für bie oben ge*

nannten S3erbrect)en$fälle competent tfr, fo tritt bie Suflänbigfeit

boch nietet gleich mit bem $lugenblicfe ber SBegangenfchaft ein.

$)a$ ©criebt nämlich, in bejfcn Söejirf ein Verbrechen vorgefallen

ift, \)at ba$ präparatorifOK Verfahren ju leiten. Daffetbe befielt

in ber Vornahme alles beffen, wa$ jum 23ewetfe nothwenbig ift

unb feinen 5luff(t)ub leibet, fowie beffen, waö nur in foro de-

licti commissi aut domicilii 7
) vorgenommen werben fann. £er

Sneulpat unb etwaige jjeugen flnb fummartfet) ju vernehmen, alle

0puren M Verbrechens forgfälltig fefljuftetten, $au$* unb SDrtä*

burdjfutfcungen vorzunehmen, etwa notbige 3gnograph«n t>icr ver*

anlaffen, Dbbuctionen 6
) vorzunehmen unb Sftaafjregeln 511 treffen,

welche ba$ fünftige Verfahren fiebern.
9
) Die i)\cx angeführten

gefeilteren gaUe fönnen nur baju bienen, bem dichter formen

4) 83. »om 12. SÖnöäi 1838 §. 1 in fin.

5) eod. §. 2 hier ftefyt jwar, wenn bie Unterfuchung fehr umfänglich ift;

bie$ fann, fott eä oon iraenb einer CErhebliehfett fein, nur ben ©inn Ijabcn,

wenn bie Unterfuchuna fqjwierig §u werben brotyt; benn, ob fte eö ift,

fann erft nach Ü)rer &eenbtgung beurteilt werben unb e$ wirb bann ber Sad)*

ter bie (Sache nicht mehr abgeben wollen.

6) 6* ift bie« fpecieU freiließ nirgenb* »orgefdjrieben, e$ ergtebt fich inbeß

$iemltch mit öüiben* au« <5r.:&.*0. Zty. 11. §. 18.

7) <5r.*@.:D. SC^l. II. §. 15. SDaf ba$ forum deprehensionu (wann CS

»orfommen fann, baruber oben §. 24) nicht genannt ift, fann für baffelbe

nic^t anbere Bcfttmmungen wie bie angegebenen normiren laffen.

8) Tfuf bie Obbuction unb ben £ctc|enbcfunb fcheint ftdj bei relevanten

£obe$fä'iten bie (Sompetenj beö ®erichtö $u befchränten, finb alfo funfrgcm<Sfle

Unterfuchungen über einzelne Steile, j. SB. eine chemifc^e Unterfuchung ber

CSingewetbe in S&ergiftung6fä"ttcn, not^wenbig, fo muffen biefe beim 6r.s(5oU.

oorgenommen werben. )üic Einholung cincö ElogU medici gehört aber jur

93oruntcrfud)ung.

9) ®Y.i&.-X>. loco cit. *
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fßon ben im @r.*|>r. wrfommenben sperfonen. §• 33. 48

an bie #anb ju geben, bi$ wie weit ftth in concreto feine Gom*

petenj erjhccfen fann, bicfclben (äffen ficb fet)r leidet »ermehren,

bei allen muß aber ba$ im ©efefce felbjt angegebene (Kriterium,

welche* wir oben angeführt fyabcxi, enthalten fein. 3jt $We$, wa*

an Drt unb ©teile geföefjen fonnte, vorgenommen, fo flnb bic

Siefen, in gaHen, wo c$ zweifelhaft fein fönnfe, ob ba6 Gr.'SoS.

eompetent ift, mit einer motioirten DarfteHung an ba* lefcterc

einjufchiefen.
10

) ginbet nach einer forgfältigen coHegialtfcben

Prüfung ba$ (5r.»@ott. feine Kompetenz begrünbet, fo ifl baoon

fogleich ba$ ©eriebt, welet)e$ bis ba^in bie Unterfudmng geleitet

^at, 311 benachrichtigen, bie gufianbigfeit bc|felben fybxt auf unb

ber Snculpat, (Inb c6 mehrere, fo getrennt, wirb unter (tcherer

»ebeefung an ben @ife be$ Gr.*(L gebraut unb gegen <Smpfang*

fchein auägeantwortet. u)

ginbet inbejj ba$ (Sr.^CEoli. feine Gtompetcnj nicht begrünbet,

fo ijt bie$ bem früheren ©erichte unter Angabe ber ©rünbc bc*

fannt ju machen, biefem flef>t bann jeboch bieferwegen ber fRecurS

an ba* £>.*$.*©. frei. SBei ber (Snrfcheibung beffelben behalt c* bann

infoferne fein S5ewenben, M bafljenige twnbeibcn Berichten, welche«

ba$ £).=$l.-@. bejttmmen wirb, ohne SSerjug bie Unterfuchung

fortjufefcen fyat, „ieboch bleiben bem burch folchc (fntfebeibung

vermeintlich 23cfd)wcrtcn bagegen weitere Vorträge, fo wie bie

bei bem Dbcrgericht (bem £>.=$. = ©.) juläfftge ^Rechtsmittel in

separato unbenommen." A "2
)

Spalt baS (5r.*@oll. nur $ur 3eit feine Gompetenj noch md)t

begrünbet, weil noch ba$ eine ober anbere oorjunehmen tjr, um
ba$ präparatorifche Verfahren ju beenben, fo ijl bie« bem frühe*

ren ©erichte mit fpecieller #tnweifung auf ba$ SBorjunehmenbe

ju eröffnen, drft wenn bic fehlenben fünfte erlebigt jtnb, tritt

bie 3ujlänbigfeit bc* <5r.=(M. ein.
15
)

10) eod. §. 16.

11) eod. §. 17.

12) eod. §. 18. 2Ba§ bat* für „Verträge" unb „«Rechtsmittel" fein fön*

nen, ifl nicht gefagt unb ifl auch wo^l ntd)t einmal ju fagen. SSaSbiefer JRcs

cur« überhaupt für ein ^Rechtsmittel fei, ob er nämlich $u bem in ber 83. 0.

Vty- 3uti 1840 §. 57 genannten 9?ecurfe gehört, ob i^m, c^c bic <5ache an ba« 0.»7C. S

®. gelangen fann , nad) SRr. a biefer §pHi eine ®egcn»orflellung ooraufgehen

rnuli, baruber finben ftet) feine gefefclichen SBeftimmungen cf. jeboch aud) 95.

DonS 10. tfuguft 1811 9Cr. 6.

13) eod. §. 17, pr.
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UrfiMrüngfofr »*r M Gr.'Gofl. errietet, um bie bei fämmt«

liiert SKtebergeridtfen flattftnbenbe Grtminaljurtebietion §u über«

nehmen» bettn bie na$ ber @t.«GMD. II. §. 1 oon ber&om*

petenj beffelben auägefdjiebenen (Srimtnalfätte waren faum geeignet;

9?tebergertc&ten no$ ben tarnen einer fü^renben <Sriminalgeri$td*

barfeit &u (äffen. @o warbennaudt)ba$ @r.*<£ott. nur für bieÜRie*

bergeric&tffafjtgen urfprüngttd) competent, ofenbare 3»ecfmäßigfett

lief jebod) $u, baß aua) exempti, wenn au$ befd&ränft, biefer

©eridjtSbarfett unterworfen würben. Diefe 83efdj)ränfung befielt

barin, baß ba£ (Sr.»(Sött. für fc&rifrfäfjtge ^erfonen immer nur burdj)

ein Gommifforium be$Dber*ÄW>ettation$*<S5erid)t cdmietent werben

fann. SBenn bie competenten Dbergeri$te bie Eröffnung ber special*

Snquifttion ,4
) gegen ein tynen unmittelbar unterworfene* 3nbi»

oibuum für begrünbet tyält, fo f)at e* bie &cten jur Prüfung an

ba$ £.*$l.*©. einjufenben; fmbet biefe* ebenfall* ben gatt jur

@pectal«3nquijttion geeignet, fo ift ba* weitere SSerfatyren bem

Gr.'GoBL $u comnuttiren, fonji fmb bic bieten ju remitttren, 1 *)

fommt jeboa) ein exemptus al$ Sttttglieb einer ©anbc wegen

<5igentf)um$verbrechen in Unterfu$ung, fo fmbet jene §3efd}rän*

fung ber Gompetenj be$ (Sr.-Sott. nid)t jfatt, jebod) muß, wenn

berfelbe jur £aft gebraut wirb, $ieoon bem Slnjeige

gemacht werben. I6
) SBirb alfo oon einem 9Hebergerid&te wegen

eine« »on einer S5anbe oerübten SSerbredben* ba* präparatorifdje

Verfahren eingeleitet, fo ift e$ feine grage, baß aua) ber@tfcrift*

fäfjtcje Verfügungen biefeö ©erid&t$ unterworfen ift, weil eben

in biefer gan$ befltmmten fRtdjtung fein 3uri$biction$prtmlegium

als jtjrtrt erfdjeint. 3jt er tnbeß nur M (Somplice beteiligt,

o^ne baß ber Söegriff einer S3anbe $ur grage jte&t, fo unterliegt

e$ feinem äwttftl, baß feine (Sremtion in ooHem Sttaße aufsei»

tung Slnftrud) r>at.
1T

)

14) über tiefen Segriff cf. weiter unten.

15) IB. ». 12. Sanuar 1S38 (D. SB. @t. 3) §. 3.

16) Sr.*@.*£). Stbl 11. §. 8.

17) bie oben §. 27 vorgetragenen ©runbfd^c fdjeinen bem ju nriberfpredjen

;

cö ift inbeji auöbrwflicb befhmmt, baf ba« Gr.sSott. nur im galle beriete
nabme an banbenmäftig betriebenen ©igent^umööecbredjen über eine fdjrift 5

fäfjtge $eribn o$ne SBcttereö (Jorapetenj fcabe. ©ie bicö beftimmenbc §. 7 ber

<5r.*©.*0. II. ift fvtää) bunfc 8$. oom 12. Sanuar 1838 §. 8 aufgehoben,

Digitized by Google



$on ben im 6r.»f>t. oorfommenben $erfonen. j. 83 u. 84. 45

33on ber (Eompeten) be$ (5r.*öoll. finb ferner ctudbcfd^icbcn,

atte von Stttlitafrperfbnen begangenen Verbrechen, fo lange ba$

Dienftoerhältnifi berfelben bauert. 18
) #aben inbefj SWilttair- unb

Gteilperfonen gemeinfehafrlich ein Verbrechen begangen, welche*

ber Srt tft, baß bei ber Ueberführung ber €folbat bienftunfahig

wirb, fo ift, wenn nahe Snbicien ber ^eilna^me »orhanben fmb,

bie Unterfuchung auch $inftchtUc$ ber SÄüüairpcrfon ben über ben

Sncufyarcn au* bem (Snrilffanbc competenten (Beriete — alfo

be$tehung*wctfe bem <Sr.«<5oU. gu überlaffen.

§. S4.

n. 83om aupetorbentlidjen ®eruht«fhnbe.

diu auferorbtntlichet <Sertcht*ftanb tritt nur ein, wenn ein

©ertct)t t^&tig wirb, welch«* nur unter befonbern Umftänbcn §ur

(Sriflenj gelangen fann. £>ahfo gehören:

1) bie Unbeweglichen Gommifftoncn, bie, wie oben

$. 10 9lr. a bemerft würbe, oerfd)Ubener $rt ftnb.

a) SBenn für bie gäUe, bie <5r.»@.4D. Zty. II. §. 6 genannt

ftnb, eine Sotnmiffton befallt wirb, fo ift biefelbe bei jführung ber

Unterfuchung flet* an bie beflehenben ©efefce, namentlich aber an

bie (Sr.*<5.*SD. gebunben. $>a* (Eommiffonum muf fiel) alfo auf

bie S3e<leEung ber betreffenben $crfonen unb bie öeseic^nung be*

§u unterfud^enben (Segenftanbe* befchränfen unb barf nie mate-

rielle 3techt*grunbfäfce ober fog. Snfhuctionen erteilen. (Sine

folebc Gommiffton ift äugcrltd) bem <£r.*€oll. gan§ #eicl) gebellt,

barf mithin (eine (Wenntniffe felbft ft>redt)en unb ijt bem Ober*

appeKatton*gerichte unmittelbar untergeorbnet. *)

b) gür ben gaH, baß (fatt ber £offtaat*gert<htc ein anbete*

Gericht mit ber ^rocebur beauftragt wirb, tritt baffelbe ganj in

bie @tette be* eigentlich competenten Gerichte*, alfo auch rücfficht'

lieh feine* Verhälrniffe* ju anberen Gerichten. Gefefcltd) ift ba*

committirte Gericht auf bie Unterfuchung nicht befchränft.

c) Sur bie %äüc einer (Sommiffton nach bem militairifchen

Gefefcbuch »on 1810 $lrt. 195 fmb befonbere jöcffimmuugcn nicht

ba aber 6r.s®.*0. U. §. 8 noch bei Seftanb geblieben ift, fo muf jene

§. 7 al< bai relatum ber (entern noch gelten.

18) Gr.*@.;£>. Slffl II. §. 5. 9er. I cf. oben §. 33. $ts @t 8.

1) Ci.s@«D. «hl- I. 5-6.
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46 $111gemein er £fyetl. $lbfcf)nitt !•

gegeben unb für biefelben bal ®efefc mangelhaft, tute bem €om*

mifforto einverleibte Snffruction vermag tyier nur auljm)elfen.

§. 35.

2) judicia mixta.

Dicfe ©crtd)te werben aul SHttgltebern verriebener fonft

.

eompetentcr ©ertöte jufammengefefct, (tber nur in ben beiben nad)=

folgenben Sailen, namlid)

a) wenn ein ben 2ttilitairgerid)ten unterworfene! Snbivibuum

SKttfdjulbtger eine« Webergertdjtlfdffigen tfr. *) Die »Übung bei

judicium mixtum wirb burd) bal forum veranlaßt, welche* bie

Untcrfudmng begonnen tyat
2
) unb el wirb, wenn bal (5ivilgericf)t

von bem Ärieglgertd&t requtrirt wirb, ba&u trgenb ein Sttitglieb

beputirt, wafjrenb jum @ivilgericbt, wenn vonbtefem bal$riegl=

geriet requtrirt wirb, von bem betrejfenben S3cfet)l^t>aber ein £ieu*

tenant unb ber Slubiteur bei Gorpl ober, nad) SSeftnben einer

von beiben, nad) bem Orte bei requirirenben @ert$tel getieft

wirb. 3
)

Der Dirigent bei requirirenben ©ertöte« &at im judicio

mixto ben SBorftfc unb bie Leitung ber Unterfudjmng, 4
) wä^renb

in vorfommenben gäHen bie SWitglteber ber verfc&iebenen ©erid)te

bie ü)nen unterworfenen ^erfonen nötfjigcnfalll $um gebü^renben

0tefpect unb Ö3efd)eiben&eit gegen baljudicium mixtum ernftltd)

anhalten befugt unb pflidjtig ftnb.
6
)

SKit ber Unterfud)ung fließt jt$ bie ^ätigfeit bei judicii

mixti ab. Die Urfyel wirb über ben Givilgertd>tlfäfftgen' von

feinem competenten foro, über bie SWilitairperfon vom competenren

.ftrieglgeridjt gefprocfyen.
6
) @ott in ben angegebenen Kategorien

eine Sperfon bei bem anbern ($erid)te all 3euge auftreten, fo

fann $u biefem 3wecfe in obiger Söetfe ein gemtfdjtel @eri(^t

veranlaßt werben. 7
)

1) JB. oöm 11. ausuft 1787 (<S$roeber J8b. I. Sief. 2 9fc. 97) §. 1.

2) cod. §. 2.

3) eod. §. 3.

4) eod. §. 4.

5) eod. §. 4.

6) eod. $. 4.

7) eod. §. 7,
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8on ben im <5r.*|>r. oorfommcnben $erfonen. §. 35. 47

Dafi alle tiefe »efrimmungen gelten, wenn ba« Grimtoal*

coUegium 8
) ba« bürgerliche Gericht ifl, oerfteht jtch betraft von

felbft, weit e« nur bie Stellung eine« SRiebergertc^td ^at. Da«
gegen ifl aber auäbrücflich oorgefchrteben,

9
) baß wenn ein €>olbat

al« 3cug* ober Sftitfchulbiger vor einem fcanbgericht $u erfcheinen

hat, fo wirb bie« burch ein ©iflirung«m«nbat an feinen <$hcf

bewerfjleUtgt.

b) 8ei Unterfuchungcn in !Rojlocf gegen f)erfonen, welche

ber ftäbtifchen unb acabemifchen 3uri«biction unterworfen fmb,

Ober bei Vergehen ber Sleabemtfer gegen bie ©tabt ober einen

ber ©tabtiuri«biction Unterworfehen tritt ein judicium mixtum

ein.
10

) C£ben fo wenn ein ©täbter gegen btc&eabemte ober be*

ren SSerwanbte fid) oergangen \)at,
11

) wirb ein folcher ©eriebe«-

hof conftituirt. Der ©enat in ffiojtocf ober bie SCcabcmie, je

nad&bem bei bem einen ober anbern bie Unterfuehung begonnen

{fr, orbnet ba« jud. mixtum an, ba« ber fRatl) mit 2 feiner 3DHt=

glieber, bie Slcabemie aber mit 2 $rofefforen befdjtcft. & ^at

feine ^ufammenfunfte je nach ber requirirenben 83eborbc auf bem

§Rat$$aufe ober in ber $cabemie unb fuhrt bei ber Unterfuehung

ebenfalls bie anorbnenbe Korporation ba« Dtreetorium. 1Ä
) Die

2ttitglteber bc« j. m. finb übrigen« gleich berechtigt unb forechen

in ber ©a^e felbji.
13

)

2Bie ftd) biefe 33efHmntungen $u ber neuerbing« gefchaffenen

3uri«biction ber Sujri^Ganjlei $u SRoftocf über bie bortigen ©tu*

birenben 14
) »erhält, tjt fe§r zweifelhaft. stimmt man an— unb

e« mögte bie« wohl ba« Reifte für jtch faben —, bafj bie 3uri««

bietion ber Sleabemie nur ber SufHjcan&let in ber SBeife über«

tragen ijt, wie jene jie hatte, fo muf ein jud. mixtum in geeig*

netem Salle conjtituirt werben, ju bem für bie 2 $rofefforen 2

Suftijräthe $u beputiren wären, stimmt man an — unb auch

ba« hat *wM für ftch — , baß burch ba« <$efefc ein neuere«

8) SBtrb et freiltdj in ber «e«et nur requtriren , fo rann ei bod) au#
requirirt werben.

9) V. cit. §. 10.

10) £«oftocEer (grtoertrag oon 1788 §. 216.

11) ibid. §. 218 II. 2.

12) ibid. §. 219.

13) ib. §. 221
14) er: oben §. 333 2.

Digitized by Google



ungemeiner ZI)«!, Slbfcbnitt I.

SurtfttcrionSverhälrmß begrünbet ift, fo mü^te ba$ jud. mixtum

cefftren.
1Ä
)

§. 36.

III. Gollifton b«r ©erid&ttftanbe.

1) 3m Sanbe felbft

2öie wir oben *) gefel)en haben, ijt ba$ forum delicti com-

missi jwar erclujtv competent, weit e£ inbef gleichgültig tjr, ob

t>a£ jur Unterfuchung ju jiebenbe »erbrechen nur »erfuebt ober

»oUenbet ift, fo liegt c* auf ber £anb, baß bei ihm fo gut al*

wegen be$ fori domicilii unb deprehensionis, bie einanber

gleich berechtigt finb, Gotttftonen eintreten fönnen, beten fonjtige

Veranlaffung$grünbe 2
) gleichgültig ftnb. @ie fönnen ber D^atur

ber 6ad)c nach immer nur vorfommen, wo in abstracto eine

Gleichberechtigung ber fora unzweifelhaft ift unb e$ fann bann

bie Hebung be$ Gonfiict* auf mehrfache SBeife gefchehen.

n) burch Prävention, bie nad) allgemeinen ©runbfafcen fchon

vorliegen würbe, wenn in SKütfficht auf ein begangene^ Verbrechen

irgenb wie bie Xfyät\$Uit be$ ®cxid)tc$ ftch geäußert l\u; \» ob

hienach aber in Mecklenburg über ba* Vorbanbenfein einer ?Prä«

vention geurtheilt werben fann, ijt eine anbere Srage. Stach ber

V. v. 10. Sluguft 1811 4
) STCr. 1 „bleibt jebe* Gericht föulbtg,

ftch bie dntbeefung ber Verbrecher unb Zyattx ernftlicb angele*

#n fein ju laffen, ftch ber Unteren, wenn ber gatt e$ nöthig

macht, $u bemächtigen unb fte jum erften vorläufigen Verhör

ju jiehen", (SRr. 2) fobann aber ausliefern, #terau$ ergiebt

ftch nun, baß eine nur jur (Srutrung bcö obieetiven Zfyat--

bejlanbel eingeleitete Unterfuchung cbenfo wenig Prävention be*

15) Staatsrechtlich intcreffant ift bie Krage, wenn man lefcterc« annimmt,
ob bierbur$ bie erboertragömafiigen Siechte ber © tat t Stofrocf afficirt ftnb, ba

bie ». »om 20. SRai 1836 anfdjeinenb ohne tyre (SinnnUigung erlaffen ijt.

1) §* 23»

2) SBenn SÄartin fcefyrbuch be$ teutfdjen gemeinen (SriminatprocefTe«,

2Cu$g. 4 £eibb. 1836 §. 41 als foldjc anfuhrt, ba§ bie ©eri^te fid> ,,balb

einanber »erbringen, baU> aber von ber SBehanblung eine« peinlidjen gälte*

»iberre(htlich surücfjichen", fo ift bieö, fo ma&r e$ auch f«n mag, etwa« un»

jurifttfchcS, baS auf bie rechtliche SSeurtheilung ohne ötnfluf ift.

3) cf. Martin. 1. c. §. 41 ju Stote 6.

4) Off. SB. 1812 ®t. 23.
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gtünbet, öl* Ite erfreu ©«ritte gegen ben Spater fclbff. Cf«

würbe, um in Teurerer 33cjicfmng Prävention behaupten $u fön«

nen, angegeben werben muffen, wa« ba« ©efefc unter „erftem, vor*

laufigen äkrtyor" »erfreue, Dag $ler titelt etwa bie 3<H)l ber

$rotocotie, al« etwa« juriftifd) ©leicfcgültige«, gemeint fein fann,

liegt auf ber «£>anb, fonbern e« fann nur ba« äJerfjör gemeint

fein, welche« über bie @ompcten$ 91u£fünft gtebt. ä&enn fjicnad)

in abstracto eine äuftdnbigfett vorliegt, fo tfl beten Prävention

$u behaupten, wenn ba« ©ertd)t au«brücflid) ober fti(lfa)weigenb

burä) SBeiterfttyrung ber Unierfuo>ung feine (Fompeteng $u er«

fennett gtebt.

b) burd) ein geria)tliü)e« Chrfenntmfj. Die fa)on oben etttrte

»erotbnung vom 10. 3ug. 1811 fefyretbt sub9c*r. 6 vor: ,,@oH«

ten in folgern Salle bennoa> etreittgfeiten über bie »egrünbung

be« einen ober anbern fori delicti entfielen, fo $at ba« be«wegen

anjutrerenbe fcanbe«gertd)t proviferifd) bie Unterfuä)ung«bel)örbe,

auf ©efafjr unb Soften be« fuccumbirenben 2f)etl« ju befHmmen."

SKad) bem ganzen äufammen^ange be« ©efefce« fann von bem

£anbe«gertd;te nur etn^ ber fta) über bte Gompeten} frreftenbeit

Ibra all Unterfud)ung«be&drbe au«erwa$lt werben, 5
) ba« bann

für bcn Sali natürlia) cempetent bleibt. Da Riebet aber bte

SWögltd)feit eine« $roceffe« vorauf gefegt wirb, fo fönnen bie« nur

fold&e gälte fein, wo verfa)tebene ©eria)t«&erren ba ftnb. Denn

nur biefe ftnb gu einer berartigen ^rojefjfü&rung berechtigt an*

pfc|en, weil ben ©ertöten felbjr bte leghima persona standi

in judicio fefylt.

c) burd) dntfoVtbung be« £)berawellation«geria)te« auf bem

SBege be« Sfaeurfe«. SBenn ba« Griminaleoflegium eine tym an«

gefonnene llnterfud)ung ablehnt, weil e« ütcompetent fei, fo ftefct

bem bf« bafcin compefenten ©eri$te ber SRecur« an ba« SDberap*

peftatton«gertd)t frei,
6
) bei beffen SSejrimmung e« für bie gegen*

wärtige Unterfud>ung ba« SBewenben behält.

5) 2>it* ift um fo notymeubtgcr anzunehmen, weil man fonft ben fcanbefc

gerieten ba« benfelben abjufprecfcenbe — cf. oben 5- 10 — 9?edjt, Gommiö:

jionen gu ernennen, einräumen müfte, woju bas angebogene ®efe$ ntdjt bic

minbefte JBeranloffung giebt. 30a hier ein $rocef — petitorium— ü&cr bte

Gompetenj im «&intcra,runbe ftejr, fo fönnte man biefc „SefHmmung" fefcr

roobl bem possessorio summariissimo Dergleichen, ba« bie SRatur ber pro*

»ijorifd&en GntfaVibung eines Gompetenjconflicte« fcot.

6) et oben J. 34 §u Kote 12.

$oljle'$ SSerfud) K. 4
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50 Attgenmner £t>ett. «betritt I.

d) burch Verfügung ber SanbeSregterung. Da baS »echt

Gompeten&confKtte ju ^ebeii, Sn&att Eberaufficht ift, fo um
terliegt eS feinem Swiftl, bafj, fowett nicht gefeiltere SBefrimmmt*

gen eS anberS wollen, bie £anbeSregierung nur aßein berarrtge

(Soflijlonen ju befeitigen h<*t. Von biefem ^Rechte macht fte auch

fehr fyauftg (Gebrauch, obgleich auch Riebet; wie bei ber Ausübung

beS gangen ©berauffichtSrechteS, Verfügungen ber SanbeSgerichte

nicht feiten ftnb.

$. 37.

2) ber inlänbifchen unb auswärtigen ©ertöte.

3nlänbifd)e unb auswärtige C&ertchte tonnen mit einanber

nur infofem in (Sonflict geraden, aU bic (enteren bte Ausliefe«

rung eineS Verbrechers begehren burfen. Dabei ftnb aber bie

<3ro$>er$oglic$ 5Wecflenburg«@trelifcfchen Geriete alS einwärtige l
)

angufe^en.

Söenn man eine allgemeine AuSHeferungStterbinbltchfeit in*

ner^alb ber beutfehen VunbeSflaaten behauptet tyat, fo tfl bieS

ebne allen ©runb unb wo fte im ®anjen ober theilweife gefefclia)

begränbet ifl, ba fann ber ©taat, welker folcf>e §lnfprücr)c ergebt,

nie bie Auslieferung *on Snlänbern begehren. SBenn bie in*

länbifche Regierung im einzelnen gaHe aber ben Anforberungen

beS auswärtigen ©taateS freiwillig nachfommt, fo ftnb babureh

bie Stockte beS Ausgelieferten in feiner irgenb wie geltenb ju

machenben Art gefränft.

SRücfjtchtlich ber AuSlanber ifl in ben beutfehen 83unbeSftaa«

ten eine attgemetne Au$lteferungSt>erbinblichfett in einer beflimm«

ten Stiftung atterbingS begränbet. Alle 3nbwibuen nämlich,

welche ber Anfrifrung eineS gegen ben ©ou&errain ober gegen bie

(griflenj, Sntegrttät, Verfaffung ober (Sicherheit eineS anbern

öunbeSftaateS gerichteten Unternehmens berüchtigt ober auch nur

an einem folgen Unternehmen irgenb wie betheiligt ftnb, muffen

auf ^rforbern ausgeliefert werben. 2
)

1) ». t>. 12. San. 1839 «Rr. 2 (Dff. SB. et. 3.)

2) »unbeöbefötu* t>. 19. 2fug. 1836 (Dff. SB. et 35) Xvt 2.
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Styne 8efdf>ränfung >) ouf bie jöerbred&ra frnb «uißcferung*.
»ertrage gefd&foffen mit £anno»er, 4) mit @df)»eben (icfct fheufen)

ru&fityüib ber ety»ebifä>«$ommerf$en Äanbe,*) mit #olftein

unb Äauenburg«) unb enbluf) mit ^olfieinsDlbenburg. 7
) Wie

fWetflen&urg*@dS>werin jur Auslieferung ber «uflänber an biefe

etaaten »ertflic&tet ifl, fo muffen fte au$ biejenigen 8er&rec$er,

weld&e &u tynen niebt im Untert$anen^erf>ältniffe flehen, auSlie*

fern. SBeibeS gefd^t burd> f<briftltd&e Gommunication , in ber

»enigfrenS bie $rt beS SBerbred^enS genannt fein mu£, jwiföcn
ben ©ertöten ber betrefenben ®taattn. SBegen ber oben ge-

nannten bunbeSbefölufrnaßtgen auSlieferungSöerbinblüfcfeit fann
in concreto nur bie Regierung befcuftge Verfügung erlaffen

unb bie auswärtige von biefer requirtrt »erben. X>teS folgt fc^ott

au$ ber Stellung ber ©ertd&te eine* (Staate* $um ffaSlanbe, ba
fraat*re$tli$e SBertyanblungen nur burefc bie (Sentralbe^örben ge«

füfjrt )u »erben pflegen.

£lbtl>rUiiitj II. V§n ton fibrt^n tat «rimtnalpnr^ wrkiraritfc*«

I. £auptöerfonen.

§. 38.

©er 2fn9cfrt)ttlbiate.

föon bem Grforbernijfe ber legirima persona standi in

judicio fann man freiließ im (£rim.*$)r. nid>t in ber %vt fpre$en,

»ie im Ghrityroeej*, inbeffen gtebt e$ bod& gätte, wo ein jlrafrec^t»

lid&eS 93erfa$ren gegen ein bejttmmteS Snbimbuum nid&t jtat^aft

3) 3ebed> mit KuSna&me ber Xtrtldnber, wcl^c gegen bic £olffrin--ßlben»

burgfdjen 3oU* unb Xcctfcgefefcc belinquirt tyaben, für »eitlen gall befonfore

»crabrebung oorbefcalten ift — cf. 2J. »om 31.Kugufi 1822 (D. SB. ©t. 31)
9t r. 1.

'

4) ». »om 6. SXai 1797 (P. G. I. p. 331.)

5) ».»om 15. Februar 1806 (». Sot^I, 35) unb 31. 3u« 1813 <£). fÖ.
Gt. 34.)

6) ». »om 6. Xuguft 1817 (ID. ©. ©t. 33.)

7) ». »om 31. *ugufi 1822 (0. SB. 6t. 31.)

4*
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52 Mummet £f)eU. Slbfdmitt I.

ift. fcic* tfl allgemein ber?aH bei $erfonen, bie ba* 12. Sebent

jähr «otf) nicht jurücfgelegt höben. l
)

£>aß f>erfonen, bie nicht im gehörigen öejtfce ihrer ©elfte*

fräfte finb, nicht jur Unterfudmng Stögen werben fimnen, »er«

fleht fleh barum t>on felbfl, weil ihre $anblungen überhaupt ntc^t

ju einer jurif*ifch*releüanten driften^ fommen fönnen. SefctereS

würbe nun aHerbing* ju behaupten fein, wenn bie &u unterfutf)enbe

Xf)at in einem listen ffogenbltcfc vorgenommen wäre, allein aud)

hier müfjte ba$ Verfahren fteh nur auf (Erhebung be$ objeettoen

kfyatbtfttnM befd)ränfen, t>on ba an aber ftfrtrt werben, bis $u«

technungSfähigfeit eintritt.

SBcnn Skrhältniffe ber angegebenen 9lrt nicht vorliegen, fe

fann jeber, ber ein Verbrechen begangen ^at, §ur ©träfe gebogen

werben, #iet>on hat man eine Ausnahme bahin ftatuiren wollen,

ba$ ein @taat*biener nur mit Bewilligung ber »orgefefcten £>tenft*

be^örbe proeebirt werben fönne. $Me$ würbe nur ju rechtfertigen

fein, wenn beftimmte ©efefce e$ tjorfchrieben ; in Sftecflenburg ift

inbeffen nie ein fotdr)cö Chrforbermf? ausgebrochen unb auä allge»

meinen SRücfftchten ftnb bergleichen ©efefee aud) nid)t ju billigen.

•Denn bie Behauptung, burch eine Unterfudmng ohne (Srlaubnifj

be$ Staate* ober ber vorgefefcten 95et)örbe fann ba$ Snfereffe

be$ <&taatc$ gefährbet werben, wirb {ebenfalls baburd) paralifirt,

baß e$ eben im Sntereffe be$ Stattet liegen muß, unter feinen

Dienern feine Verbredjer ju haben. Crine 33efchränfung aufde-

licta propria ber @taat$biener, wa$ anbere t)orgefd)lagen haben,

hat cbenfo wenig einen fKchhaltigen ©runb für pch unb wenn
man eine folche Grlaubnig gar nur für höh«** ©faatibiener

beanfprucht, fo gcrath man offenbar in bie größte Verwirrung.

giebt überall nur einen $all, wo bie (geriete vom (Staate

Dberhaupte &u einer Untcrfutt)ung befonbertf autorifut werben

I.) 2>ie SS. »om 4. Sanuar 1839 (£>. 38*. 65t 2) §. 2! 9fr. I fprid)t

frcilidj nur oom ©tebfta&l, üibeffen lägt ffd) nid)t abfegen, warum biefe Sc*
jlimmung nidjt für aUe aSerbreäjcn gelten foUte, ba bie ratio juris nur baö
12. Cebenöjaljjr, nid)t ber JDtcbfta^l ift. SBann ba§ 12. Cebcn$ia$r als jurüefs
gelecjt anjufefcen ift, fagt baö ©efefc nicf>t unb cd bliebe mitbin $ter wo$l nur
bk SiöUcomputatton übrig, naefy ber eine Unterfuäjuna flattbaft wäre, wenn
ba« *u unterfud)cnbe SSerbrea^en am legten £aa,e beö Htm 8cbcn$ja$reö bc*

ßangen wäre.
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muffen, ndmücb. wenn 3emanb @cbmähunaen acaen bcn Sfteaenren

ober beffen Regierung ausgeflogen ^at. 2
)

SSBenn oben gefaxt ift, baß in ber $erfon be$ £h*to* wei-

ter, al$ angegeben, feine ©rünbe vorliegen, t>on einem Verfahre«

$u abftrahiren, fo muß boch babei immer »orauägefefct werben, baß ber*

felbe ein 3nlänber 3
) ift, t$ mögen nun bic Verbrechen im 3n=

lanbe ober im AueUanbe begangen fein.
4
) #at ein Snlänber im

*u$lanbe belinquirt, fo ift ci §weifello$, baß wenn er bort föon

in Unterfucbung geraden unb in feiner @ad)e ein Grfcnntniß

gcfprod)en ift, er nur unter ben SKobifteationen, welche überhaupt

bie Söteberaufnahme einer Unterfudntng rechtfertigen, im Snlanbe

Mir Verantwortung gebogen werben fann.

3<t bagegen ein Snlänber wegen eine* im Snlanbe begange»

wen Verbrechens im tltiSlanbe befrraft, fo fann bie* bie inlatt*

fcifd&e ©trafgewalt nach allgemeinen ©runbfafcen in feiner SBeife

tangiren. äßenn inbeg ein folche* Verbrechen in einem @taate

befrraft ift, mit bem eine <5ont>ention bieferwegen nicht befreit,

fo fott baffelbe Verbrechen ntd)t noch einmal geahnbet werben. 1
)

Slber auc^ »WC eine gefc^et)ene S3effrafung würben bie ©eriebte

anerfennen muffen, felbft wenn fte na<b inlänbifcben ©efefeen ju

milbe wäre ; ift inbeg überall feine öeftrafung »orgefommen, fonbern

95. eine gretforeebung , fo ift baö Snlanb fotct)c Verfügungen

ju refpectiren nicht »erpflichtet.

Jpat ein $lu$länber im &u$lanbe gegen ba$ 3nlanb ober gegen

Snlänber ein Verbrechen begangen, fo ift er rücffichtlich ber Un*

terfuchung att Snlänber $u bebanbeln,
6
) finben bagegen biefe

VerbrechenSrtchtungen nicht fratt, fo fann über berartige SMifte

im Snlanbe eine Unterfutfmng nicht eingeleitet werben. 3n bie*

fem Satte fotlen bie hingen ©ertchte mit Genehmigung ber £am

beSregierung fich jur Auslieferung an ba$ juftänbige ©ericht erbieten
7
).

2) 1. un. C. si quis imp. mal. (9, 7.)

3) JDatyn gefrören auefr bie Kngefrörigen be« ©roWerjogtbum* ÜXeeftenburg*

©trelto. cf. §. 38 *u 9^ote 1.

4) ». oom 16. Sanuar 1838 (D. SB. et 3) §. 1 *bfa* 1.

5) (Sin an bie Surijtemgacultät am Alflen 3uli 1828 erlaffeneö «Regimi*

nalrefcript enthält golgenbeö: „ba& wenn aud ber Urtfrcl flarerfreUe, baf(ber

3nculpat aud) wegen eines im fyieftgen Canbe begangenen SJerbrecqenö (im 2Cu$*

lanbe) bereits be (traft fei, er wegen beffelben JDeltcteö md>t noefr etnmar

bejtraft werben !6nne."

6) S3. »om lö. 3anuar 1S38 (D. 8ß. ®t. 3) §. 1 Mtfr. t,

7) 1. c. §. 1 Kttty.
k
2.
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54 allgemeiner Zftril. Abfdmttt I.

3# auf Anzeige ber auswärtigen SSehörbe ober be* ©efchäbigten

nach ben ©runbfäfeen be* einheimifchen (Sriminatyrocejfe« wegen

fchwerer Verbrechen eine Gaptur verfügt, fo muf* ber Snhaftirte

M nach eingeholter Verfügung ber ganbeäregierung in ©ewahr«

fam gehalten werben. 8
) #at &cr Auälänber auch im Snlanbe 9

)

$u rügenbe Verbrechen begangen, fo ftnbet ba$ Erbieten §ur Au$«

lieferung
10

) nicht eher flatt, beoor nicht bie im 3nlanbe erfann-

ten ©trafen oerbüfjt ftnb ober ba$ Verfahren fonft beenbet iff.

Äann eine Auslieferung nicht frattfinben, fo ift ber au$länbifcbc

Verbrecher nach ben befrehenben ©efefce wie ein Sanbfrretcher $u

behanbelnj" bei gefchehener Auflieferung ift ihm aber ba* SBie«

b erbetreten be$ 2anbe$ bei harter ©träfe gu oerbieten. w)

2öenn biefe 83eftimmungen ba feine Anwenbung ftnben feilen,

wo Konventionen begeben, 13
) fo fann bteä nur fooiel Reißen,

baf ructjichtlich biefer gätte junächft bie eontraetlichen SSeftim«

mungen §ur Anwenbung fommen, wo biefe aber feine 9?orm an

bie #anb ba muß ba* gemeine Stecht 3Rec!lenburg$ jur

iHichtfchnur bienen.

II. «Rebenperfonen.

$ 39.

A. tfuf ©etten be* ©erich«.

Auf©eiten be*©ertcht$ fommen all 9tebenperfonen ©ericht*--

biener, ©chließer, ©efangenwärter, ©charfrichter, genfer, SSuttel

u. f. w. »or, bie bei eigener Verantwortung bie ihnen oom ©e*

richte anbefohlenen $anblungen ju beforgen haben. 1
) ©te jtnb

vor Antritt ihre* Amtes gu beeibigen unb werben oon ber ©e*

richtfherrfchaft &eftellt. Ueber ben #rei* ihrer Zhärigfeit (äffen

8) L c §. 1 KMbl. 3.

9) 1. c §. 2. Sagt biefe ©teile auch nur, menn ber tfngcf lagtc 83er*

brechen „in ben fcteftgen Sanben begangen $at", fo ift nach bem *u 9cete 6
(gefaaten bie KuSbelmung gerechtfertigt.

10) 25 af es hiebei feinen Unterfcgieb madjt, ob mit bem requirtrenben

©taate eine ©onoention bejtcfyt ober nicht, braucht nur ermahnt $u werben.

11) SJ. cit. §. 4.

12) 1. c. §. 5.

13) ). c. §. 6.

1) JDie GTr..-©.:D. L §. 22 bi* 24 entölt für bie Liener be$ ©ri;
minaliCollegii SJcftimmungcn, beren allgemeine Xnwcnbbarfcit unjvoeifctyaft ift.
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Bon ben im Gr.«$r. oorfommenben Verfemen. §. 40 u. 41. 55

ft$ attgemeine ©ejtc&tfyunfte nic^t auffallen unb muß barüber

ber £>rt*gebrau(& entföeiben.

$.40.

B. Äuf (Seiten bei Xnaefdjulbigten.

I) ber flboocat unb $roeurator.

CM ift Won eine gemeinre#tli($e ») Ä$orfd>rift, bagfür einen *n»

gefcbulbtgten fein |>rocurator auftreten barf, unb bei bem $rin*

eipe unfere* (Sriminatyroeeffe* ift bie Suläfftgfeit beffelben über*

fcaupt unbenfbar. SBcnn nun bie SReoerfalen vom 23. gebr.

1621 *rt. 42 2
) bejitmmen, bag, 53si delicta casualia non do-

losa sint^S unb e$ fonflen delicti qualitas permtrtirt unb ju«

(äffet,') berjenige, ber »om gteeal „in peinlid&c $tnfpra$e" ge*

nommen ift, nur bei Eröffnung ber (Snburtyel fid) in $erfon $u

(letten &at, fo fcat man biefe SBeftimmung »on je&er nur »om
ftöcalifd)en $)rocef? »erftanben, mit bem nur eö bicr nid)t $u ttyun

fyaben. Die alteren ?)ractifer 4) wußten eine SRaffe Säße auf*

jufütjren, in benen fie bem &ngefd)ulbigten ba£ 3lcd)t ber $$tv*

tretung einräumen wollten, bie aber nid>t einmal ben @d>ein eine*

©runbe* für jtd> Ratten.

3Bäf>renb ber Unterfudjung barf ber #ngefd)ulbigte feinen

SSeijlanb gur @eite f)aben. Ä
) allgemeine Stücfjufjten würben

freiließ ber 2ttögli$feit einer Sifftfienj nid)t entgegengehen, ja bie

Sujtetyung etneS redjtSgelefyrten Söeijranbcö würbe fogar bem Sin»

gefertigten eine ©arantte für bie Legalität be$ SBerfafyrenS ge=

währen, bie, wie erjl bie neuere 3cit gelehrt §at, bem Snquifc

tionfyroceffe prineipieu* mangelt.

1) L 13 §. 1 D. d. publ. jud. (48, 1.)

S) darüber im Xbfönitt III.

3) &. SM. III. p. 91.

4) %. 93. o. huiftorp peinliches SJcdjt Zty. HI. Xbtfcl. 1 §. 551.

5) Sie »orfd&rift in 1. 4 C. de auet. praest. (5, 59), toonatS) «Ktnbcr»

jährige immer iljren Gurator im ©trafproceffe jur @ctte fcaben follen, würbe
noc^j »on Claru» sent. quaest. 50 für gcltenb anerfannt, obgleid) berfelbc

ibidem qu. 55 jeben minor für major galten wollte. 3nbe^ ift jene 83or«

cfcrift nie reeipirt. cf. fcittmann ^anbbueb H*. p. 142.
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56 ^gemeiner Steil. Sbfdmitt I.

$. 41.

2) ©er SDefenfor.

a) beffen S5eflettung.

Q$ ift Siegel, baß jcber 9lngefd>ulbtgte fty feinen SJertyeibiger

felbjt ju wählen fyat, ben er für biefen Sali legituniren muß,

inbeffen fann berfelbe aucty oom ©ertöte beftellt werben, DieS

ftnbet ftatt, 1) wenn im Satte ber $rmuty be£ 3(ngefd)ulbigten

auf Sofien ber ©erid>t$faffe ein Deftnfor bejlettt werben muf

.

Dem $ngeföulbigten ftnb &u btefem 3»ede t>om ©eridjte brei

Bbüoeaten ju benennen, unter benen ber Snculpat bte 3Baf>l ju

treffen fyat. *) SBünftyt tnbef berfelbe von einem anbern tym nid>t

twrgefdjlagenen 9(bt>ocaten 9ertf)eibigt $u werben, fo fott ba6 ®e*

rtd)t, wenn fein 3Bunf$ burety „erl)eblid)e @rünbe" mottoirt tff,

(Herauf „billige IRücffic^t nehmen''}*)

2) muf ein Söerf&eibiger oom ©eri^te befrettt werben, wenn

ba$ erfte unb jweite $rfenntniß auf Sob ober lebenslängliche

greit)eit*j*rafe lautet, jebodj) für ben »ermögenben Snculpaten

nur bann, wenn er felbft feinen SBerttyeibiger bestellen witt.
8
)

$11$ Defenforen pnb nur Slbüocaten juläfjtg, bie bei einer

ber brei @d)werinfd)en ober ber @treltfcfd>en 3ufri$can$tet al$

foW&e immatriculirt finb.
4
) Daf fiety ber Sncutpat aber felbjl

»erttyeibigen barf, unterliegt feinem Sweifel,*) obgleid) if>m bie

Wen nid>t au$gel)änbigt werben bürfen.

Der Dom ©erid^te bejlellte Defenfor barf ftd) ber »ertyeibi*

gung o$ne ert)ebti$e ©rünbe, über bie baä eonfrituirenbe ®erid>t

ju cognofeiren t)at, md)t entjie^enj glaubt er aber $bletynung$=

grünbe ju ^aben, fo muß er bei einer Strafe oon 5 9ttf)(r. 91%
bie Ablehnung bem Unterfucfjungägertctyte binnen 8 Sagen von

bem Sage ber 33ejleflung anzeigen. 6
) Der oom Sneulpaten felbjl

gewählte Defenfcr muß, wie ber Slboocat in i5it>ilfac$<n, bie il)m

angetragene Defenfton übernehmen unb fann ftcf) bem SWanbate

1) JB. oom 8» Sanitär 1839 (O. Sö. 6t 2

)

2) ibidem.

3) ibidem §. 17 9lt. 4.

4) ibidem §. 18.

5) Q. <S. e. Xrt. 88 i. f.

«) JB. cit. §. 18.
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nur aui benfelben ©rünben entziehen, bie überhaupt bie Abfeh*

nung eine* mecht6gefd)äfte$ möglich machen, einen Wrecten 3mang

§ur Uebernat)me ber Defenfion, rote brf bera vom Geriete bejhtt*

ten föertbetbtger, gtebt e$ ^ier $war nicht, tnbeffen mürbe bei un*

begrünbeter Ablehnung, wenn bergall jur C^rac^e gebraut mirb,

ein (Sinfchretten ber competenten SufH§> Gantet im Dideipünac*

mege vorait*jufet)en fein. Sur ben gafi, baß bie Untetfuchung

beim Grtmütal'Goaeaio anhängig ifc if* biefe« feibff *ur äuxe^u

roeifung, 83ejfrafimg unb Crecution befugt.*)

grüner mar bie SBeeibigung be$ SÖertheibiger* *orgefd)rte'

ben, 8) biefe ftnbet tnbeffen jefrt nufct mehr flatt.
9
)

§.42.

b) beffen »fliehten.

©er Sefenfor fcat vor allen Dingen bie$flicht, alle bieieni«

gen Umftänbe, meiere für *) ben Sncutyaten frrechen, vorzutragen.

Siegen gacta vor, bie bie ©cbulb beffelben ermetfen, fo ifl e* jmar

feine »flicht bie milbemben Umflanbe hervorzuheben, roaä er aber

auch für ben £efenbenben vortragen mag, er barf fteh feiner 33er«

bret)ung ber gafta unb fetner ©op^ijlerei in ber Argumentation

bebienen. Dergleichen mirb ber&efenfor vermetben, ber in feinem

kirnte bie SSBorfe ber peinlichen C&richtforbming Art. 88 vor

Augen hat: „biefclben follen bei iren etiben bie gerechttgfevt unb

roarhevt auch bie orbnung bifer unfer fafcung fürbern, unb burch

fepnerlep geuerltchept mit miffen unb mitten verhüibern ober ver*

fern."

SSenn nun ber SBertheibiger h<"tytfächlich Pflichten gegen ben

Snculpaten fyat, fo hat er auch auf ber anbern Seite Pflichten

gegen bie ©erichte. Crr muß ftet* vor Augen haben, baß biefe

baju ba ftnb, ba* ©taatfintereffe in ber ^echtlfphare mahr&u«

nehmen» baß er biefe SWiffton anerfennt, muß er auch in ber

äußern gorm feiner Vortrage beurfunben. Söenn bagegen \)in

7) <5r.*@.-D. Zhl. II. §- 56.

8) <5r.*©. s£). Z$l 2 §. 52.

9) 8$. vom 8. 3anuar 1S38 §. 28 a.

I) SBenn ein ajert^ibigec fein Vuacnmert auf ben JBeweid bec ©djulb
be* Sncutpatcn richtet — ein »orgefornnuncr $att! — fo thut er nicht feine

©djulbigfeit.
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unb wieber bte ©erichte »erlangen, man foHe ba* Bittere, wa*

notbwenbig vorzutragen ifr, in einer füfkn SBeife fagen, fo ift

feie* nicht ju billigen. Die jform ift in ben gerichtlichen Söor*

trägen ba6 Unwefentliche unb wenn man fte unter ber Bereich5

nnng „&efoect$wibrigfeit" voranftellt, fo fpftte man bebenfen,

baf man baburcb bei manchem bie Söerthetbigung verfümmert»

lieber fottte man milbere 9nff$ten ^aben unb nur ba$ $tnfe^en

ber ©ertöte für angegriffen galten, wenn bie* unb nicht ba* 3n»

tereffe ber ©erechtigfeit entftyeben in ber «bfuht be* »ortra-

genben lag.

§. 43.

c) beffen fechte.

1) bem &ertt)eibiger mufj bie gehörige Seit für bie Slutfar*

beitung ber £)efenfion gewährt werben; biefelbe befielt gefefclich
l
)

au* 4 bi* 8 8Boct)en, iebodj fann biefe grift au« erheblichen

©rünben, worüber ba* UnterfuchungSgericbt ju cognoäciren h*t,

verlängert werben. Snbeffen beftimmt ba* ©efefc
4
) auch, baß,

wenn ber Snculpat gegen eine Urtr)el ein Rechtsmittel einlegt,

bie bieten „nach vierzehn Sagen mit ber etwa eingehen«

ben S3ertheibigung«fchrift be* 3nculpaten jum ferneren

€5prua) ju verfenben" finb. #terau* bebucirt man, baß einem

vom Sncufyaten felbft angenommenen Ä$ertt)eibiger jur dinreichung

feiner JDefenfton nur eine Utägige grtfl, bie freilich prorogabel

ift
3
) 8« gewähren fein würbe. Diefe Anficht ift nicht ju billigen,

weil bei SBeftimmung ber obigen Jrift überall nur von einer

,,&ertbetbigung6fchriff" bie Rebe ift, ohne baß $wifct)en ber Urt

ber Legitimation tt)reä SBerfaffer* unterfchieben wäre. Da nun

au« allgemeinen ©rünben ba$ ©egenthetl auch nicht gerechtfertigt

werben fann, fo bleibt nur, wenn man Feinen SBiberftrud) be*

©efefce* annehmen will, übrig, bie Utägige grifi für ben gall

M normirenb anjufehen, wenn ber 3neulpat fich felbft verthetbigt

ober ber Defenfor nicht ad acta (egitimirt ift.

3ft bie gefeglicbe Srift nicht inne gehalten, fo ift bie Defen*

fton, wenn ber S6ertt)eibiger vom 3nculpatcn beflcllt ift, ju prä*

1) 58. »om 8, 3anuar 1839 SB. et. 3) §. 91.

2) ibidem §. 17 fcr. I.

3) ibid.
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clubiren, xft berfelbe aber oom ©ertöte conjütuirt, fo xft er mit

2 bi* 10 3ttt)lrn. ju betrafen unb, wenn bie* fruajtlo* bleibt,

fo iff bie a$ert$etbigung einem atibern Slbweatcn auf Sofien be*

(Säumigen ju übertragen.4) 83on biefen barf er bann ntd^t feinen

etwamgen &erbienft abregnen, benn bann würben bie Soften bie

dUtux ber Strafe burdjau* verlieren.

2) ber »ertfceibiger t)at ba* 3te$t, bie «cten ju infriciren.

Dax) biefe oottfränbtg fein muffen, »erfleht ft# um fo me$r oon

felbf*, al* bem erfennenten 3Ha)ter fonfr etwa« ganj anbere* oor«

liegen tonnte, al* worauf bie fc$ertyeibigung gerietet xft. & iß

|>rari*,*) bie Sften bem fcefenfor felbf* jujujteUen, ber btefelben

juglctd) mit ber fSert&eibtgung wieber einzuliefern Ijat. 2öcnn

man bie (Bettung biefe* $a(e* felbft ntd)t zweifelhaft ftnben fann,

fo xft e* bot* wieber wiafü&rlid&, ü)n auf ben %aU dnjufd>ränfen,

wenn ber »ert&eibiger oom @erid>te bejtettt xft. 35K*brauc& ber

bieten unbGoKuftonenberftertyeibigerfollen beffraft werben unb biefe

finb bann aufttn$etge be* Unterfua)ung*gerid>te* oon beren competen«

ten otbentlidjen forum $ur Verantwortung $u $ief)cn;
6
) ifl aber

ba* (5rim.»(£ollegium inquirirenbe 83etyörbe, fo oerbleibt biefem

eine fol$e Stynbung. r
) Dax) e* al* 3Rt*brau<& ber «cten nidjt

anjufe^en ift, wenn ber Defenfor bem 3nculpaten ben Snfjalt ber«

felben mitt^eilt, »erfleht fid> oon felbfr, ba nur^ierbura) eine ge*

porige X$ertl)etbtgung möglich wirb; bafj bie Elften felbft aber

ni$t bem Snculpaten au*gel)änbigt werben burfen, ge^t fa)on

au* ber großen @efa$r tyeroor, bie babunfc für bie €>trafgewalt

erwadbfen fann. 8
)

Dax) übrigen* ber Söert&eibiger wäfcrenb be* fJrojeffe* Scten«

einfielt niü)t begehren fann, erfaßt fü)on barau*, baß oor bem

4) ibidem §. 21 ICbthl 2. £ternadj fönnte es jwar (feinen, ba biefe

©teil« nur »on .,fdumtgcrn JBertbetbigern'* fpridjt, al* ob oud) bi« »om 3n*
cutj>aten befteUtcn JDcfcnforen »on biefer SBorfd^rift ergriffen würben. JDem
mibcrfprtdjt aber bie (Stellung betber ju einanber: baß bicr übrigen« bie oor«

gefe|te ean^lei event. ba« Ör.*Gott. bfcciplinarifa? einjagreifen berechtigt ift,

»erffebt fiefj »on felbft

5) ffür ben in ber ». oom !6. Äpril 1821 (C. ®. <5t. 14, 8eil.)*r.2

genannten galt ift auSbrücflid) bie Xug&anbigung ber Xcten an ben JDefenfor

»orgeförieben ; jene« ®efcfc ijl aber buret) 23. »om 8. 3anuar 183« §. 28 9er.

6 aufgehoben.

6) 23. »om 8. Sanuav 1839 §. 24 Vbty. 2

7) ibidem Xbtbl. 3.

8) cf. Wittermeicr im neuen Xräjt» für Grim.£t. ©b. III, p. I/O.
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60 Maemeiner £beil Wfcfanitt L

bem erflen ©pruche überall feine formelle Defenfion ftatt-

fmbet.
8
«)

3) Die Unterrebung mit bem inhafttrten Snculpaten ijr beut

Defenfor unfcebingt unb ofmc S3eifein einer ®ertcht$»erfon ge*

ftatUt
9
) unb fann an ftd) fo oft wieberholt werben, alt berSöer*

theibiger e$ im Sntercfjc bc$ Slngefdmlbigten t)dlt. @inb inbefj

bie Äoften ber Defenfton au$ ber ®ericht$faffe $u bcffreiten, fo

hat biefe nur bie Sofien einer Unterrebung ju gewähren. 10
)

Sur bat <Sriminal*<5ollegium gelten inbef ^ier einige befonbere

©runbfäfce.
u

) 2öcnn nämlich in einer bei bemfclbcn anhängigen

Unterfua)ung auf £obe$* ober lebenslängliche ©efängnifjftrafe er«

lannt \% fo ift auf Verlangen bc$ 3mauiftten ober beä 83erthei=

bigerä jebe weitere Unterrebung gemattet.
12

) ©inb aber folaje

©trafen nicht erfannt, fo fann nur oerlangt werben
,
baß, fofern

oon ber Prägung ber Soften bie !Rebe ift, bie jweite unb jebe

fernere Unterrebung burch einen im Drte be$ Griminal*@ollegU

wohnhaften Slboocaten, ben ber Defenfor ober Snculpat &u be=

ftimmen hat, abgehalten werbe, lieber bag SRefultat h«t t>icfcr
f

ber bei feinem Slboocatencib jur $öerfd)wiea,enbeit »erbunben ift,

bem Defenfor ju berichten
13

) unb ift fowohl für bie Unterrebung

aU bie öerichtSerjrattung „biaigmaftg" 14
) &u honoriren.

4) gür bie Defenfton fann ber SBertheibiger oon feinem <5on=

fUtuenten, fei bie$ ba* Unterfucf)ung$gericht ober ber 3ncul»at,

bae* gcfefeliche Honorar oerlangen. Die« beläuft fich für bie $er-

theibigung^fchrift felbj* auf 5 bi* 25 ffithlr. unb in „befonber*

wichtigen JäUen" bi* auf 50 mthlr. 16
) gür bie Snfoection ber

bieten werben außerbem 2 bti lO0lthlr. unbftnb (ie „ungewohnt

lieh flarf", bi* 20 Stthlr. jugebiUigt. l6
) Die nötigen klagen

werben erffattet unb bie Unterrebung biätenmäfig bcgahlt.
17

)

8a) darüber unten.

9) 8. eora 8. 3anuac 1839 §. *22 Xbt^etlunq 1.

10) ibidem Xbtbeilung 2.

11) ibidem 2Cbt|etlung 3.

12) 58. vom 5. Xiifi. 1820 (O. 30. 0t 25) 9lc 2.

13) ibidem 9er. 3.

14) ibidem ®cfylujjfa$. <5* fccift bteö »o$l nur fooiel alt nad) ber 2are
ber Äbtoocaten.

15) $8. vom 8. Sanuar 1839 §• 23 Äbt&eilunfl 1.

16) ibidem Äbt^ettung 2.

17) ibidem Kbtyctt. 3, cf. Äretfä)« »tot. IC p. 36.
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2tfcf<J>tutt II. fßon Um @egeti{laitbe fce* ©timittal»

I. 3m XUftemeinen.
-

Söenn c$ jwar au$ aufer attcr grage tjt, baj? ber Grünt-

natynxef nur bann eintreten fann, wenn ein peinliche* 55er*

brechen begangen ijt, fo ijt man mit einer folgen 3$efc$reibimg

bo$ noch im Qrtmbe ntcfyt weiter gefommen. 2)urd) eine SBer*

weifung auf ba$ <5rimuwtltetf)t wirb #er ebenfalls tritfjt geholfen

imb ti ifr be$$a& $u wtferfuc$en, welche Btlicte peinliche pi nen*

nen ftnb. Die »om 27. December 1813 *) nennt atte bic $atte

md)t trimuteÄ, wo m$t mtnbef!en$ 4 SBodjen ©efangnifj, 3u#t*

fcauä, Sefiung ober eine entetyrenbe ©träfe att$gefprod)en x% Da
afeer für biefe gätte nur bie JDefenfwn au$gcftf)Ioffen ift, fo folgt

hieran* bie übrigen* fd)on in ber 9?atur ber €ted?e liegenbe Un«

julänglicfcfeit biefe* ßriterii. £a£ bie jur <£onweten& bed CEru

minal-Gotte&ü graben &erbretben *> al* peinige anjufe^n jtnb,

fann ntd>t bezweifelt merben. Mein h«mit ift ebenfalls fefct wenig

gewonnen, ba niinbeflen* noefc eine eben fo große ttnga$( »on

peinlichen &ergct)en jur (Sompeten$ ber anbern (Berichte fielet.

£ter giebt bie (Sriminals($ertd)t3orbnung II. §. 3 3
) einige

&nhalt$punfte, inbem fte mehrere gätte nennt, bie nicht peinlich

fmbi außerbem befebäftigen ftch einzelne ©efefce, wenn auch nur

beiläufig mit biefer Jrage. $u$ biefen mögten fleh folgenbe @äfcc

rechtfertigen laffen. Sitte Verbrechen, bie mit Strafe bebroht finb,

1) £>. 5©. ©t. 5.

2) cf. oben §. 34.

3) 2>iefc §, tft itoav buref) 58. Dom 12. Januar 1838 §. 8 aufgehoben,

tnbe# Dürften iljre SBeftimmunden noch »iffenfd;aftlid)en 2Bert| Ijaben.
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62 ^gemeiner Zf)til «bfönttt IL

werben M peinliche be$etc$net. ©aoon ftnb aufgenommen fol.

genbe Salle:

1) <finfa$e, nocfc nic^t beffotfte Diebftät)le, »on Semantem

begangen, ber wegen $)tebflat)l nod) ntcf)t beffraft ift, wenn ber

2öert^ berfetben 5 IRtcjlr. ni$t uberftagt, fönnen »on ber £)rt$«

polijei befhraft werben * ftnb aber bem ©ertöte jur 9>roeebur §u

überlaffen, wenn ber Später bte* wifl.
4
)

2) <£t)cbruc& unb fonftige delicta carnis aufier „9tot$$ud)t,

©lutftfjanbe , Ctobomte, SSerfu^etung unb gewaltfame <£ntfu>

rung. *)"

3) Snjurieit, Schlägereien unb Laufereien, wenn fte titelt in

tt)ätlicf>e öeleibigung confKtuirter öffentlicher Setyorben ober in

9mtffunettonen begriffener @taat*biener ober in lebensgefährliche

a3erwunbungen, fcobtungen, Sufftanb ober Kufrufcr ausarten. •)

4) afle 3M*ciplinar»erge$en ber ®taatt*, ätrefjen* unb ©djmf«

biener. 7
)

5) alle Steuer», 3oH* unb $ofibefraubationen, unb alle oer«

botenen $anblungen, bie in ber Siegel mit ©elb beffraft werben,

wie SSBua)er, £afarb 8
) u. f. w. #ieri)er gehören au$ bie gforft« •)

unb Sagb« 10
) greoel.

6) afle Uebertretungen von 9>oli&eigefefcen, n>ok)in au$ ber

©flbfhuorb gehört.
11

)

Wlxt 5lu#na^me ber t)ier genannten 6 gatte ftnb, wie fd)on

angegeben, alle Serbre$en p einlief) $u ftrafen. SRan mufinbefj

jugeben, baf biefe 83et)auptung no$ fek)r befhitten werben fann,

unb ei bürften au$ alle fragen auf biefem Qebtete, wo bie

SBiffenföaft biljefct fo fet)r eine« pojttfoen £alte* entbehrt &at,

ol)ne Verfügung ber fcegtelation faum )u entreiben fein. ")

4) 5Ö. t>om 4. Sanuar 1839 (O. ©. 0t. 2) i
5) <5r.;@.sjD. 1. c.

6) loco cit.

7) I. c.

8) 1. c.

9) 8. oom 1. 3K4r* 1842 (C SB. <St. 7.)

10) ». öom 8. 3Äa>§ 1841 (£>. SB. 6t. 3) K&fönitt IL
11) er^-'D. I. c
12) ©djon allein bie nid?t feiten »orfommenben Gomyetenjconfltcte jnnföen

©engten unb 9>oUseibe&6rb«n foUten }u einer berarttgen SBeftimmuna ^nm
a,cnt> aufforbetn.
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$. 45.

n. Bon btm 8er}6ltttff mehrerer ffriminatfa$en f« ein*

SBenn jemanb mehrere Verbrechen begangen hat, fo ift eine fub«

jectioe Gonnejrität ber Verbrechen oorhanben. Diefe mehreren Verbre*

d)en müflfcn regelmäßig gleichzeitig unterfucht unb abgeurteilt wer-

ben 1
)» inbeffen foU bie Untersuchung über #««pt*erbrechen nicht

burch bie geringeren 9teben*erbre$en aufgehalten werben. s
)

2Benn jemanb etneä Gapitaloerbrechend überwiefen ijl, fo ftnben wegen

fonjliger Verbrechen, wenn fte nicht jur Chttbecfung von dorn«

Alicen ober „jur Slufflärung von Umfiänben führen, wobei anbere

$erfonen in SBejiehung fommen" 8
) feine $roeeffe flatt. Ueber

Slulfcheibung folcher Deliete von ber Untersuchung h*t attein ba*

inquirirenbe ©ericht ju urteilen, wenn fieb titelt jeigt, baf fte

$ur wefentlichen s#ufflarung ber abftuurtheitenben Verbrechen füh-

ren fönnen. 4) 3n biefem Salle fann ba$ ©pruchgericht ein De«

cret auf SBeiterführung ber Unterfuehung jletten.

SBenn mehrere $erfonen an einem Verbrechen Styeil genorn*

men ^aben, fo fte^en bie Deliete ber einzelnen in einer obieettven

(Jonnejrität. SBenn eine fold)e »orhanben ijt, fann bie $roeebur

für jeben einzelnen Deltetöfall ohne ben anbern eingeleitet werben,

fo baß alfo felbjt ber Teilnehmer gur Verantwortung gebogen

werben barf, wenn bie* au* irgenb einem (Srunbe bei bem $aupt*

t^äter nic^t angeht.
1
) ^ierau* folgt benn fchon, baß über bie

Teilnahme Semanbe* an einem Verbrechen ein drfenntmf ge«

fattt unb »oUftreeft werben fann, wenn bie Beten ber Uebrigen

1) ». oom 10. Xuguft 1811 (D. *B. ©t. 23) *r. 3 unb 4, Sr.*«.*D
XI» 5* 69«

2) Gr.;®.,©. Xhl n. §. 70.

3) Qt.:®.*Z>.m H. f. 13 9Cr. 2.

4) ibidem 3.

5) JB. vom 13. Sanuar 1838 (O. SB, <8t. 3) §. 6 Kr. h unb r.

1) I. 2 l si reu« vel accusator mortuu« fuerit 9, 6.

a n b c r.

A. S5on ber fubjectioen Conncjcttdt.

$. 46.

B. Jßon ber objectioen fconnetftdt.
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64 ^gemeiner fytil «bf^nttt II.

no$ mc&t forud&reif ffnb. £>atwn ifl bie Srage burd&au* »erfd&ie«

ben, ob mit ber 6traf»oHjrredfoiig eventualiter ntc^t bann inne

gehalten n>erbett muß, wenn ber Sonbemtiat gegen anbete SSer*

bred&er al$ Beweismittel bieneti fott, wa$ entfetteten ju be-

jahen ifr")

SBenn nun bie Sßerorbnung »om 15. Sanuar 1838 §. 6

&r. 6*) fagt, baß tjon ben Ötyrud&befcörben Snterfoeute über a3er*

bredjen erlaffen werben bürfen, bie ntdjt mit unterfuetyt finb, abet

mit bem ab$uutn)etfenben leitete in einer folgen ©adSwerbinbung

ftefjen, baß fte jur wefentüd&en tlufflärung biefer SMiete btenen,

fo fc^eint bamtt etwa* bem ©btgen (Entgegengefe$te$ auSgefpro*

$en $u fein} bie« bürffe aber nurfd&einbar fein, benn ift baäjur

Jfrage ffo&enbe SMict in allen fernen (£rfd&emungen tJoHftönbig

erwiefen , fo rft $u einem Snterlocnte ja überall feine $ßeran*

laffung.
4
)

Daraus nun, baß ieber SBerbredjer felbjrjlanbig jur »erant«

wortung gejogen werben barf, folgt, baf eine (5riminalfacr)e nie

für bie anbere prajubieieH werben fann.

f. 47.

III. Bon bem JBerfcdltniffe ber Sriminalfaäjen ju anbern
9* edjUfadjen.

A. }tt anbertt @traffa$en.

CM fönnen SMicte ntd&t nur ein peinliche* ©erfahren non>

wenbig mad&en, fonbern biefetben fönnen aud) tt)ei(S bei ben $o*

lijeigericljren
,

t&eil* im ftecalifd&en ^roceffe, t^eilS im Gwifoer*

fahren jur Stüge fommen.

1) treffen f>etnücr)e €>ad&en mit polijeilidfj ju rügenben &u*

fammen, fo fönnen btefelben „mit unb neben emanber" betrieben

werben, 1
) wenn bie Unterfudfjung über bie lefcteren nidfjt ba$ ^eirt-

lid&e ©erfahren aufhält.*) $)ie Unterfud&ungSfactye muß aber ber

$oli$eifad&e flet* ,,»orangel)en" *) woraus benn wo^l gu fließen

9> l 29 I> de poehis (48, 19.)

3) O. SB. et 3.

4; Siefer gfall bürfte be$$aU> metyr bem gur flöte 2 genannten filcia>

fommen.
1) <5r.*®..-£>. Sbl. II. §. 73.

2) ß. »om 15. 3<»nu«c 1838 (O. SB. et 3) §. 1 unb 2.

3) K e.
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if, feaf bfe teuere me r*itfM"*<t fw bi« anbere werben taf.-

2ßa* «m ^oti^ifacfc», ge^ if*, Wbet in ieber Söetfe auf bie

ft«faltf*cn gdüe Snwcnbung.

9) (Jurilfraffacben fwmen mit Gtimtnalfaßen. ftt bar $rt

cattibiren, bafi baftelbe 2*elüt auf b«m einen ober auf bem anbcrn

2&ege betraft webe» faj»t. fmbet eine efefrm Cbncurrens

fatt4)

$, 48.

3. 3u ben. citUjt* go.lt tut eimi 4>clUtcl

*) tot XUa,ennintm

®inb buret) ein »erbrechen für ben ©amnifieaten vermögend«

rechtliche Sfacbthcile erroaebfen, fo muß er biefelbe» orbnung^mä«

fng im Gfotfyroeef gegen ben Damniftcanten geltenb machen, ba

ber gemeinrechtliche $lbbäfton$procefj in Sflecflenburg nicht ftatt«

finbet. *) &u« ber Trennung beiber Ä$erfahrung«arten folgt benn

auch, wtber bie in ber einen gebrannte» ^Beweismittel unb

ba« erlaffene (Srfenntnifj für bie anbereot)ne SBeitere« flitt,*) ob*

gleich fid> nicht iwrfennen läge, bafl bie evfcwi jum Scwcifc ab-

mfniculiren Wnnen unb namentlich ein ©efränbnif bie Äraft eine*

außergerichtlichen h^ben wirb.

f. 48.

2) tnibefonbere oom »erhÄttntf prdjubtctetter ©adjen.

Söcnn auch kriminal» unb (Stoiloerfabren neben einanber bc«

flehen, fo läßt fleh benfen, baß ba« legrere präjubteiett für ba«

erfrere ifr, b. *)• baß ein Ähotbefranb be« $u unterfuchenben 83er«

brechen« nur im (Stmtyroeeffc erhoben werben fann. Dag ba«

( 4) C. 6 D. de injuriis (47. 10.)

1) C5r.*©.*D. II. § 73. £>iefe ©efcftfleUc fprtcht freiltdj nur Dom
GriminaUoUegto unb es fbnnte fdjetnen, al* ob tiefe »eftimmung für bte öbri*

gen @rimtnalgeric&te, bte $ugleidj Stöiljuriebictton haben, ntd)t anwenbltd) fei.

&urd) bie (SriminaU-öeridjt&jDrbnuna würben inbeffen alle petnltdjjen ©adjen
— Styl. II. §. 1 — Jenem Sottegium übertragen unb burd) bie fc. oom 12.

Sanuar 1838 erft ben anbern ©ertöten übernuefen, ^icraue folgt, baf bte aU-

gemeinen »eflimmungen ber <5r.*®.«£., alfo aud) bte anaejoaene, far alte Qvv
tninatyerid)tc bee Sanbco gelten.

2) 1. uji. C. quando civ. act, (9, 32), cap. 4 X. de judic. (2, 1 ), cap.

1 X de e*cept. (2, 25.)

^ofcle'e SSerfud) ic. 5
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nur »on bem ditjUgeric^te geftt)e^en fann, ift unzweifelhaft.
l

) Diefe

Jättc tonnen eintreten a) bei Unterbringen wegen fögenma$t,

wenn ber Slngeföulbtgte öefifc behauptet**) b) wenn »on bem

»orfcanbenfein eine« Status bie SRöglidjfett eine« $erbreo)en*

abfangt**) c) bei Unterfudutng wegen gkruntreung eine« depo-

siti, wenn ber Sncutyat ba« depositum leugnet, 4) d) bei Unter*

fua)ungen wegen Goncur«, wenn noa) nia)t fejrjtebt, baf wirfliä;

Goneur* »ortyanben ijr;*) e) ba^in gehört aud) bei Unterfudjun*

gen wegen S3igamie bie {frage, ob bie frühere üb« nia)tig ijt.
6
)

SBirb einer biefer Umftänbe »om Sneulpaten behauptet, fo

ijt bic «Barett beffelben eiviliter fefrauftettenj be^alb wirb biefe

grage aud) ffet* »or ber peinlichen jur jBert)anblung gebracht.*)

1) cf. §. 47 ad Bote 1. @elbf* wenn ba« Srim.«@m<bt aud) 6un(iuriö;
bietton $at, fo mufc c* biefe $>uncte bodj im SBefle be« eiotlproceffeS, olfo com
trabrttorifä;, eruiren.

2) C. 1 C. de appell. (7, 62.)

3) «tittermaier beutfdje« <2>trafoerfa&ren 2fbt$l. I. p. 22.

4) ibid.

5} ibid.

6) 3f. 3R. ift ÜBtttermaier L c. <£)ieS mürbe «ber in SBccflenburfl nid)t

zutreffen, ba Ijtee fftt bie SBetyanbttmg ber <H>efad;en befonbece ©ertöte befielen.
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cÄbt^filung III. Von \>cm #rimtnal»ftfal)ttti im <3Ul0rmctiun.

I. Swtti b $ßcrfar)ren$.

" I^Sir $56. ;r

Sroccf icbüö <5riminal = 53erfar)rcn$ ijl bie Gonjratiruna, t>on

Verlegungen bcr peinlid)cn (Strafe cfc (5 e unb bic Slu&mttcluna, be$

(Sdmlbicjcn, um bie öcfefelid>c ©träfe an ir)n »oltycrjcn ju fön*

nen 1
). Söcber bic Unfdjulb 2

) nod) bie <5d)ulb allein ijt $unad>ft

311 cruiren, fonbern bie 2Bar)rl)cit 3
) unb bcr UntcrfudjungSricV

ter, ber nur bie eine ober bie anbere ber erjrercn betben im Sluge

t)at, üerfäHt in eine burd; 9lid)tä $u rcdjtferttcjcnbc (*infcittgfeir.

Denn in n>elcr)cm Sttaafje burd; ein Verbrechen bie 5Kcd)t$orbnuncj

im Staate gefrört ijt, fann nur burdj Ermittelung aller betreff

fenben £r)atfaa)en conftatirt werben.

II- S3e(tanbtr)et(e bc6 Cmminalproeeffc*.

i 61.

Um biefen 3roecf gu erreichen, cjiebt c$ gewiffc ©runbfäfce,

bie in jebem Grinunatyroecfie jur Slnrcenbung fommen miiffcn.

<2te bUben bic rcefcntlidjcn 23cfranbtr)cile *) bc$ Verfahrens. £)a=

r)in gehören:

1) £>b man mit einem Äriminatoerfa^ren anbere ärocefe $u »erfolgen
fucfyt, fann begreiflich in einer 2)arftellung be« ^roceffeö nicr/t ©cgenftanb bcr
Erörterung fein. JDaf bei bcr §orm unfereö Serfa^renö bie Einleitung ei*
ner Unterfußung au$ unlauteren SBotiüen gefaV&en fann, unterliegt feinem
3nxifet, aber in neuerer 3ett &at man fein »eifpiel, baf bie* in Sföecflenburg
gefegten wart.

2) Um bie Unfdjulb cincö Sföcnfctjen allein ju beurfunben, jft 'ein $>rocefc
ganj unbenfbar, ob ein S3erfa&ren bie* Stefultat haben fann, ift natürlich ba.
»on fcljr »erfdjteben.

3) 6r.*®.--0. Zty. II. §. 10.

1) «Kan fcat biefe — j. 83. SKittermaier ©trafüerf. 3$l. t §. 31. —
eingeteilt in natürlich *n?efentlic^e unb pofitio- wefentlidr;c unb unter bie erfte:
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1) Unrerfud)ung unb Beftrafung burd) bie © er i t e.

9luv ber burd) bic bejrefjenben ©efefce comperentc 9Hd)ter barf in

einem Griminafpro reffe t^ättg werben 2
), fei berfelbe ein für atte-

mal aU fold)er angejrellt ober werbe er nad) ben ©efefcen für

jeben befonberen gatt ernannt 3
). 2Bie biefer nun nad) bem gel*

tenben Sftcdjte $u »erfahren f)ar, fo »er|ref)t e$ ftet) oon felbjr,

baf? er S3cfcr)fc ber ^Staatsgewalt, bic benimmt fmb, in einen

5)rocegfatt einzugreifen, n\d)t $u refpefftren brauest 4
), fofern bic*

felbcn nid)t ein «trfffog be$ SDberauffttfjtSrcdjtc* fmb. Db lefc*

rercä ber galt ift ober ntd^t, rann adcrbingS ftreitig fein, jur Gnt*

fd)eibung biefcS fünftes finb aber begreiftter) nid)t bic ©ertöte

competenr. $luf Slnfrag ber bcfd&raertcn $artf)ei muß biefer Streit

auf t)erfaf[ung$maßigem ülöege, alfo eventualiter burd) £ülfe

ber @tänbe ober ber beutf^en SSunbcitferfammlung erlebtet wer*

ben. Sßor biefer erfolgten (Jntfdjeibting tyat ber Sftid)fer, an ben

jene SBerfügung ergangen tft^ »br allen Dingen bic uon if)m bc*

fdjworene $ftid)t 511 erfüllen, bte befre^enben ©efefcc ju fcanbfja*

ben unb entgegcnfref)enbe Crrlaffe nicfyt ju refyeftircn 6
). #ierau$

ergiebt jtd&, ba£ ^Mdfe trn ßrimmalprocef jebe ^abinetfiuftij rea)t$*

0 »

ren biejenigen gerechnet, welche au§ bem oberften ©runbfa^c bc£ (Sriminals

proccfTcß folgen, ju ben leßtercn aber biejenigen, welche burd) ba§ ©efefc für

folcfye ertldrt ftnb. SÖcnn man bic Unbcjlimmtfceit groifc^cn beiben ermdgt
unb oortfugen t>at, baf, ba bas SRedjt bic S3afi§ bcö Skrfa&rcn* bilbet, jene

erjtcren nur Äbftraftioncn au$ bem SKedjte fein tonnen, fo laf t ft'd) ein praf*

tifdjer 3»rccf jener Untcrfdjeibung nidjt abfegen. a,

2) C. C. C. art. 1, «RcidjSbeput.stfbfäj. oon 1600 §. 15, Süngfcer «Keicr,^

abfdjie'b §. 109 unb 109, eanbcägrunbgcfefclidjer ©rböerglcicr; §§. 396, 397,

398 unb 423, Sßafylcapitutation granj Ii. art. IS. §.3 unb 4, Sßiener ©djlufc

alte oon 1820 art. 29. [O. SB. ®t. 23.], cf. fiäm.^.fO. 3*1. It §. 5,

2 unb §. b.

3) cf. oben §§. 34 unb 35.

4) Safytn geboren aud) bie GJrojtyerjogl. XmU: unb ©tabtgcridjte. 2>te

(Staatsgewalt ijt fclbft nidjt ermdd)tigt, einem CBcricfytc bie Einleitung einer

Untcrfudjung anzubefehlen, wenn baffelbe einen 9)roce(j überall für unfrartljaft

halt. GJefyorcfyt ber SRicjjtcr einem folgen SBcfcljlc, o&nc bafc feine ritterliche

Üeberjcugung geänbert ijt, fo madjt er ftd) §um SJoUftrecter einer GabtnetS;

juflij unb wirb oerantraortlicfr. £5b ber 93efefyl r>on einer Sßcrroattungöbefyörbc

ober öon einem fyofycrcn ©eridjte außgefyt, ifl übrigens gan$ gleidjgültig. Um
inbe^ baS ©taatSintereffc gegen nid)t juriflifdje Äblc^nungSgrünbc bce 3?td)=

terS ju fc^ü^en, bafür ^at bie ©taatögewalt baö SKedjt ber Äoocation — cf.

oben §. IL — Äann biefe aber, wie beim @riminal=(5ollcgtum , niö^t flattfin*

ben, fo ift ber concrete gall bamit abgetan, ob aber ein fonjtigeö Stnfe^en

rem ®taatt xu tbun ift, gehört nicfjt tjie^ev.

5) 8.s®.*®.«4.*®. §. 398.
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a$on bem ©cgenftanbe be* Gr.*$r. §. 50, 51 u. 52. 69

wibrig ift, unb baß »on ber Staatsgewalt weber ©trafen »er-

hängt 6
), noch bie richterlich »erhängten gefefjärft werben bürfen 7

).

2) bie Slftenmäßigf eit be$ Verfahren*. Sebe $anb--

lung im $roceffe muß ihrem ganjen Snfjalte nach genau »er-

jeidmet werben 8
). 28a* nicht in biefen fchriftlichen Slufjeichnun.

gen ober Elften enthalten, tyat für ben erfennenben dichter gar

feine S3ebeutung.

3) bie Unterfuehung$marime. £er dichter muß immer

von 2lmt$wegen tbätig fein, obgleich e$ gäHe giebt, welche bie

Einleitung eine$ Verfahrens *>on gefchehencr $ln$eige abhängig

machen 9
). 3u gleicher 3cit muß aber auch jebem Verbrecher ba*

rechtliche ©efjör §eftatttt werben, auf ba$ berfelbe nicht einmal

»erdichten barf
10

).

Die Unterfucf)ung$martme hat nicht allein bie <2>d)riftlichftit,

fonbern nuch bie Sfti cht Öffentlichkeit un .(Befolge, früher fanntc

man nur $lnflage=^roceß, mithin münblicheS Verfahren, ba$ un*

zweifelhaft öffentlich war. (J* wirb nöthig fein, bie örunbform

unfere* jefcigen $rocef[e$ gerichtlich herzuleiten.

III. ©efchichtliche Gntwicflurig be* eTfraffrerfahren* 1
).

§. 52. . .

1. 2)a« ©troffpjtem.

Die 9?echt^erhältniffe ber SGBenben ftnb faft ganj unbefannt

unb wenigen* führ un* nicht $u belegen ünb er ft mit ber beut«

1
. / Ü it.: . J>: :; -

. ; •< .

6) Ueber bie fa>inbat abgenommenen ®td)er^eitemaafregetn cf. unten
bei ber Se^re »on ben Qrrfcnntmffen.

7) Äletnfdjrob fnft. öntwicflung ber ©nmb&eadffe unb ®htnbwal)r$citen
beö peinl. SRcdjt«. Grfangcn 1805 Stty. II. §. H2 unb H3j ba§ bie C. 20.
C. de poenis [9,47] unprafttfeh ift, wirb ni$t beftritren.

8) C. C. C art. 181.

9) darüber weiter unten §• 66.

10) 2)ac)er fein ©ontumactal^rocef ! bie berreffenbc Gonrrooerfc fömmt
weiter unten jur Erörterung.

1) 33iö fo|t fcaben mir tetber in flÄccflenburg noch Mne fufammenfyin*
genbe gefdjt^ttidje Sarfrelfung unfercS SerritortalrechteS. SDie iier unb bort

jerftreuten Nötigen fyaben oft wenig 8Bert§, ba fie oon gdnjltdjem 2Ranget
beö SSerftänbmflTeö ber betreffenben Snftitute jeugen. @tn reidjtjaltigee? 2Ka.-

terial für btc fficcfytögefcljidjte entölt ba« geheime £auptcrc#ö in ©djwcrin
unb bie fräbttfcfyen tfrdjioe ju Stofrocf unb SBiSmar. $>ü« 3?atl}$ard)iö juJRos

ftoef fyat freiließ ntd)t oiel cntbccftcS SOeaterial, beftd me$r mögen bie 2(rdjü>e

ber Sfäebergeridjte enthalten, fte ftnb aber ntd)t georbnet. 25a6 ©eb- £aupts
ardjit) wirb nur au$ befonberen SJeranlaffungen jur 83enu$ung eines dritten
»crjteUt unb fo muf t'cf) cS banfbar anerfennen, ba§ ©ro^erjogl. Canbcdre»
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70 SlUgemetncr S&eil. *lbfd>mtt U.

fd&en dinrcanberung beginnt bie urfunblu&e ®efd)icf)te M $ttt\*

torialrecf)t$. Die erobernben £)eutf<§en führten beutfa)e$ SRecftf

unb beutfaje ©ebräudje ein unb e£ ijt mef>r al$ n?a^rfrf>cinltdt),

bail bie beftegten SBenben &on ba ab aud) nad) £>eutfd)cm Stedite.

lebten. Denn ba$ Softem ber S3 o l f ^ red)tt war bamalö über*

tauft fa)on üerförcunben^ebimfall* aber fcaben bie Statyattniffe

ber auf tyrer Spotte gebliebenen Söenben ju ben eattfenftergo*

gen, namentlich bet &$n$n**lt* baju Mgettaaen, ba$ bcuffdje

9teü)t über *Kecflenfwrg #u »erjbieilen. — :

SSMebei allen germaniftbett Stammen, fo finben nur aud) in

Stteeflenburg, baß ba$ Strafreefct eirten >r«iv ^riöatredjtlicben 6^a*

rafter fyat, ben ber, Crnfcfdjäbigung an- ben buref) ba$ $erbred)en

Söerlefcten ober feine ßrben. 2Me$ Gompojttionenfnftem fctyeint

auf fa$ftfd)em 9ied)tc bajtrt ju fein
2
), eine eigne £are, wie in

anbern Territorien ftnbct ffeft in Sftecflcnburg, befannt roenia ftenS,

nia)f. Suglcufe; cn^en ;;
^m

:
g$<$t$e$f, a» r>n jßerlefcten

ober beffen ^t^cn^^n^^ctti ^Ut^tt^ättr Ji^fWflC^^ Wfl- 'ini fpäterer

3eit, bie ^ebfceiiva^^om^n^i i^err biefe ftfeeint e$ feine

anbere S3ejtimmun<jett aB-frie M ©at^fenfjHegeB gegeben $u f)a s

ben 3
). 3nbeR.^im^

J

|fit-'^n J?U-
;
{je fcfclt^en S5uf * unb 2Bebbe=

(Selber wohl ni$t tinm« ^etyaftelt, fonbern alle* äuf ba$ gütliche

gicruna. bem ^i?^i^«0iftMit^ :
^^cf(eV:4eftatt^ n*ir feine «.id^altigm

ardjiüalifdjen (5oH?ct^^nj jur, ©i^(ition ju HfceUen. £>fcne fie würbe es un*

moglidj gcmefenjfe^, ^gfcifc^fcnfonbr.jBUi; §uDülmens biefer £$etl ber

©arfteUung

,

jKA^soUä^. n?titcn^aftti^a $carMt»n& ermangelt, fo m6d)tc

id) baö golgenbf |; wann <m% in biefer. #Beife bargeftellt i% bodj atö

mefcr ober iüen$eeiöp«?#efif& Cjoaefefec» Riffen.
#

- v •

2) de Beiirin ffinen; aBette de. rel»s M»m leuburgias Lab. IV, cap. 5,

p. 574 fagc ber Einend** obci; ^?iraeU>£ .>:,fcf# ?WÄ «questris nece de-
cem et octo talent^' denasiorun^ pouderosorum^peadebautur haeredibus.

JDer ©ad?fenfpteeel
;
tti.t lU. fot aft. XI/^. ben

:
<S^öff*n&arenfrcnen leuten

oiebt man audjjQfä, ^d)iüin0 äH^öhI, ^enbif^er Pfennige, ber foUen

XX ©djtUtng <mjma.?g^ »cgw 3ta .roe&rc^ett tft audj X VIII pfunbt.

3) cf. dejBqV t *- -mit ^adjfentyirgel Lfib.i III. ort. LXIV.
4) tfuS ben> ^re l^Ö:; ,,lCnf^;ä9> n?ie «&in«f 9>c«n feinen erfdjlagcn

Settern fionen/Mf- WX^V gube SOlann^ XXV,.fron>en. unbSnncffronjen;''

[beibe roQtjrfdj^i^U^ ii}P^7£eicfefrift>Uri fM3C^X iPPIflt • SBöö, 1 SatVn fampen^

roant; 1 laCcn xoyt a^ixppxüttj
.
XxjK ^pnr -fdjo ; e*tt€n" [Sßallfaljrer?] „na

fin^ebcl, V. na; . *&;$U&af* Mitm.'?^e>#W9i Vl^e €ü:uce up ber Hebe,

bar be bobe ßefd)la$en iö. .De SJetaiiiuie ter brvbunbcvr up tnjc umeflage bc

negeften" [®l6cf (er (SoIIeftaneen]. 1507 ^at 2Cd)tm 8ü|ow ben ^>anö ^enj
crfdjlagcn unb e§ tarn unter, SSerraittlung ber ^eijogtidjen Slat^e jwifdjen er<

frerem unb ben @rbcn bcS $en$ eine 3u»ftU«Äfl ju ^tonbc, nur baß fcicr auös
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a$on bem ©egenfian&e bt$ (5r.*$r. $. 52. 7t

feinen aber über feie SBebbe feine bejtimmten ©runbfäfce ge*

^rf(^ §u fcaben
6
).

JÖiefe formen, bie unzweifelhaft nad) Äanbredjt galten,

fanten aud> analoge Stnwenbung na^ £ofrecf>t
6
), nur baß $ter

bie @ummen mel ntebriger waren 7
).
—

$ber au# in ben ©täbten, fcie t&eili mit fremben, tyeU*

mit inlänbiföen (Statuten bewibmet waren, ft übet fidb al$ @ü$nc

für begangene SDiiffctfja ten eine ®elbabftnbungr öon ber fld) frei*

li$ nirf)t mit §Befltmmtr)eit ermitteln läfjt, ob fie reine Gompo^

fttton ijt, ober nicf)t tuetnterjr bie ^atut eiltet wirf liefen (Strafe

(SBebbe) ^at»)- «<|tere^ fc^eint ttft^#r--fi&& faben, ba eö

fonfl fannv erftären lief«, wie ien % no^ in fpäterer 3eit

• .... ;.'t.i...', WjM'jL/ .JD^3 >iti/i i--v -

brücflidj gefagt ift, bafl bie SSufe Pon 300 ©ulben ben Örben $u(iefcen folle,

pon ber SBebbe fommt aber in beiben fallen ntdjrS por [ibidem]. 25oü*ratl}

unb ©tepert ^leffen jagten an bie <$rben beS pon tljncn 1514 erfcfylagenen

3o§ann ^arfentien 300 ©ulben, ebenfalls o&nc Sßcbbe [ibidem].

5) Äcbjm »ofc gu Supelow tbtttt 1536 ben (Swalb Äampfce $u Frätow
unb gafylt an beffen SBerwanbte 200 ©ulben unb etwad weniger an bie £am
bcöfjerrn atd „aküdje." 1535 foberten bie Canbef^errn als „SrocV' fftr bie

JEöbtung eines SSafalfen burcp, einen 9lid)tibltti 200 j(. [ibidem], ©upplica;
tion ber 3o^ann, Glau* unb 2)iebrta} ©ebrubern unb ©epettern pon ^)lef gu
JBrül an bie SB cctlenburgifdje S?ttter = unb ßanbfajaft wegen £6btung be6 9ta*
Pen Sarnefow: „bcdjgebadjte unfere gnäbige dürften fcaben 11 M. mar! »on
unöju^aben unabfdjlcgig begehrt — 9cu finben mir unnS in foUidjerS- S- ©•
anfoberung ganj |of>c befdjwertb, aus ber Urfad), bie weil gu unb oor üKen--

fa^en gebengten unb ju allen Seiten gebrauch unb gewöbnljeit geweft, baf man
einö (Jrfcfylagenen fruntfdjaft aufs aUer^odjft 11c unb bem PanbcSfürftcn 1 1 c
gulben pflegt *u geben unb bamit ©enab unb fruntfdjaft %vt erlangen.

6) ©er ^interfaffe Äerften SSiemer erfdjlug 1569 feinen Setter £an€
SSremer *u ©rabow, worauf £erjog 3obann Xlbrcd)t refotPirte, er foüe fictj

mit 2Cdjim ^alberjtabt, bem ^errn beS (Srfdjlagenen abfinben, an ben 8anbc6;
^errn bie SBrüa^e jaulen unb an bie Srben bie 5Bujje [©(. 1.]. 1574 ^atte
ber Jßauernpoigt *u ©arli$ ein Äinb get6btet, er »ertragt fta) mit ben eitern
um eine ©clbfumme, mu^ aber an ba$ Ämt 40 ©ulben galten (ibidem).
S5on einem 50<ect(enburgfa>en ^robfle finbet ftc^ eine SlutSgelb.-Quittung uon
1527 wegen eines erfd)iagenen Äruger: „oon Sacob 8auren$ beS 25ro(cS ^a-
tuen wilc^e tye flog 9t. Kroger: — int crfle XVIII ortt, item I perr. ein

palen por IUI guloen unb 1 ortt; item einen Äetel oor VI ortt; item II

rinber oor 11 gulben; item ein oebcUfdjwein unb tween pereten por III ortt;
item lfbo PorVI ortt. £amit geijuitert berSrofe. (Summa XII1I gulben."

!#» 7) 3»en ©elow nerwunbete feinen Untertan JBuffe SBolter 1569 fe&r

fc^wer im SDorfe Äl. ftienborf unb fanb ft'd) mit 7 ftl. an i^n ab [@i. U.
8) S3alt^afar SBüftenberg erfc^of in grieblanb unöerfe^enbö einen 2ua>

mac^er pon Treptow unb Pertrug fid) mit ben greunben beS (Sntleibten, ga^lte

aber an 4>er$og Ulritf> 7 gl. 12 Jl. JBrüdje I.J. — ^)aul ÄtebeftaU au6
ÄobtanC »erwunbet in gurflenberg ben Sauern Gehirn KbUr aus Bindow unb
ja^lt bem ?anbc*fccrrn 1 [ibidem].
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n «agemeiner 3$eil. «bfönirt IL

bie !Rcbe fein fann g
). Slußerbem ftnbcn ftef) f)ier fdjdn fefjr frü$e

anberc Strafen, bie meifhnS bem (übfd)en SRfrfjtc entnommen

waren 9
»). £er regere Sßerfefjr unb ba$ S3ebürfni£ führte fcicr

fcfjnetter auf ein tyeilweife* SSerlaffen ber lanbrcd)tlid)en @rraf.

t^eortf.

Söenn wir aud) bt$ in bie Witte beö fedj^nten 3af)rf>un«

bertS fafr mir gäHe be$ Gompofitioncnfnfrenu! traben, fo tagt ft$

bo$ aud) nirfjt »erfennen, baf baffelbe fdjon mit allerlei gremb*

artigem ttermtfcf)t war, wa$ principiell ju ber ©arf)e fclbfi mö)t

gehörte, £)af)in ijt ju rechnen bie $luffaffung be$ Verbrechens

al$ <5ünbe 10
), woburd) benn bie |>rfoatred)tlicf)c tilatuv be* @traf*

red>te$ fdjon mef)r in ben #intergrunb gebrangt würbe. 3m
übrigen £eutfd)(anb fanben ft$ für tiefe S3cr^ältniffc feine Slna*

logien mein*, benn bort war ba$ @ompofttionenfn|rcm fd)on frü*

heruntergegangen. £a$ ttjeilS fefyon neben if)m beflefycnbe, tfyeilS

auf baffelbe folgenbe @traf(\?(lem ttnferfcfn'eb in grof?e unb fleine

SBrogen, in Verbrechen, bie an £af$ unb #anb ober £aut unb

#aar unb jwar in ber SBelfe gingen, baf in ben uerfetyiebenen

fiänbern bie tterfdn'ebenjten ®runbfa§e normirteu, bie bann wie«

ber bem ©influjfe be$ rbmifd>ert 3ted;te$ Unterlagen, bit bie pein»

lid)e £al$gerid>tSorbnüng MÜftv Äarl* Y. öom 3af)re 1532 bie

©runblage ju einem @rrafred)t für ganj Deutfd)lanb gab. 3f)r

9) £>er@olm be$ ^torcbimfdjcn 33ü"r(jermeifter$, 3oad)im ©efyuty üerroun*

bet 1594 ben Ulricf) SKcibtmann unb $aj}lt 15 gl. [<3U. l.j. panä 2>iel$e be*

ging 1639 ju JDarcfyim einen SEobtfdjIaa an ben Säuern Xcfyim 3acob« aus

©ranfctn unb $a$lt, naetybem er ffd) tftft ben Slufgfreunben beö CSrfcfylagenen

abgefunben ^at, 50 $L an ben CanbeSfyertn [ibidem],

9*) 3n bem im JRofrorfer TTrc^fü bcfinbliöjen Uber proscriptorum — »on
bem Umfdjlage ba$ „rotbe 93ud)" genannt — finbet fid) eine tfufeeidjnung ber

Strafen oon 1300 ab ; SJerrocifung au$ ber @tabt ift bie Strafe, bie für bie

fleinjten foroofyl ald fdjtbcrjteh Deltfte »olljt^en wirb.

10) Sied ergiebt fid> aus ben öiüfaajen SöerroiUfUrningen ber SKifiet^dter,

SBaUfatyrten anfleUcn ju Iöffen, nrie im $aU bc« ^inrid)' 3>rcen in 9cote 4;
ber bafetbft genannte 2(d)im Cüfcoro foü* „e»n fßrt fen emifcblen bejteUen."

2(16 J>aotb ^>a^n 15S0 ben Xnbreaö non SÄovin in ber -Eruntinbat erfc^lagen

^atte fam jmifeben i^m unt> bem Penning unt) ber ©at^arina eon 50lorin ber

JBerglcicfy ?u ftanbe, baf tc^tere 800 S^lr. „ad pios usus" erhielten. — S5on

ben McU 4. genannten SSoIlrat^ unb ©ieüert t»en yßUfyn feitet le|terer mes

gen bc6 gefebebenen 3!obtfd)lögc6 „brie priifter obber lenenbrober, einen gegen

cinfeebel, ben anbern gegen Älen unb ben brubben tont ©olmeberge to unfer

iieöen fromen baarfuf,
}
' SBoUrar^ aber Idßt in SBtömar SSigilien unb 50 ©ec*

tenmeffen tefen, bann mtrb „bie ^anbt tooorne to ©reec" gebracht, mobei 50
Sunafrauen unb grauen unb 50 «Dfdnner „alle »on abel geborn*' fein fotten

[ibidem].
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föon bem ©egenjranbe be* <$r.*$r. §. 52. 73

©ttaffnftem f)at mit einer 9lu$natyme einen burctyauS öffentlichen

(Sljarafter unb fo mußte e$ fommen, bog ftc ftcf) in Sttecflenburg

dtngang fcerfd&ajfte, ba ein jwifcr)en tyr unb ben (Sompojittonen

Itegenbe* Dritte nur fecunbärer üRatur war. 3u ben großen

2Brogen, bie an $att unb £anb gingen, gehörten tyier jwar

2Rorb, sflottjjuc&t, Sttorbbranb, Staub, (Sntfü&rung, 2>iebftat>l über

actyt Dueaten 11
), inbeffen fyatten biefc S3erbre$en nid)t immer

tiefe 33ebeutung, ba ftc noef) mit (Selb abgebüßt werben tonnten.

Die Sfteception ber Carolina inJKecftewburg würbe tjaupt*

fäc&Ücf) burd) §wei demente »ermitfeftfc u; R s

1) burefc bie »eformfttiD», -,®i<ife^e*e**e; nity aßein ba«

abgetrumpfte religtoft ®efüW ^frinerrunganeine äöeife unb er-

regte bei jebermomt Skroaßtfmit rtwnt 0 tfitt$8ermorfcn^eit jene«

€>traffpjremS rfpnfcf^ einen mae$*

tigen Smputö
»

#1 einer
5 $ e erga ni fa ttcn ocffel ben. n S3ci (enteren

war e$ t>or$ä$i#rbe*^litif^ 4^aflifl«9b«rir0(efoi:matton, ber

bie UmgeftaltMng ^eBüofltiötf^siSnz&ttafa&tnhmx ba$ S3anb

jwifef)en ben Seririforim itn^^ fe^on

locfer, unb wenn^niunjjb^^fpTflw^ön fatpitt tm aänjlic&e Xvtn*

nung fKr&orjiefy fß A\t$/t fevnfmttMtaftTfei* 8«nbe$f)crrn

buret) bte ®cgünfti&ung'MVunmm;i^:^^^tin M SBol*

M gemäß verfahrene? ? n nr, vi] Ity-shtiS rrnrih ji«

2) Durd) ben (Einfluß ber bei ben £afgericf>ten angebellten

Stifter. Dicfe warrn^ burd>gä«gfef ; fer)o«b auf auswärtigen Uni*

oerftfäten unter bem <*inj^^^ unb ber Ca-

roliiia gebtlbet. £>urd) bie-Jpofgert^t^orbiittng 1568 wur--

ben bie Untergehe;^mmMMW^!»^ M «
.- o tJ r "..\ — mm>ffftb

k*0n6l l^ioi,, &r><3 v.
r

.

*

; ri • ; ->' &ud £nvlntfns& (NU.f

11) 2Be|fptyalen mon. ined. Tom. III; p. 1481 'mtb" 1502 nad) einem $rei*

$eit$bricfe, ben 1271 bie dürften mm :

ffierte b«m Älofter JDargun erteilt ba*
ben, cf. §. 53. Kote 9, wonod)' oHe ©traffäUe, "'scilicet «eTaginta solido-

rura et infra ju ben geringeren gelten.' :j. »*i»'bft jt «nr

12) 3m 3«$te 1557 1

erfdjltig 3oft oom ©tefn jn QWflrow ben bertigen

JBürger 3urgen 83ci&an. 2>er ©ruber beffclben Sondn'm 83ei<?an ttagt pein;

lid} unb wirb »on trielen ©etten bringertb dufgefobert, bie Ätage faUen ju laf*

en, um nidjt blutgierig gu erfdjeinen. 2)e*f)alb fragt et bie bamalö gerabe

n OJüftrom anwefenbc Äirtr/rnötfttation um SRatlj, benn er ^attc „^artttc^e,

&,mvQ JBebenfent: broil gobt cn>id> te, fo iS fein gebot orf troid): roer min«
epen btot uergut, fein blot fall roebber trcrgaten werben, wen bie ooeric^eit

fobane bo^ebat nidjt flraffet, flraffet gobt gewipj fo iett burc^ mein nfyage*

»ent worbe ber^inbern aotteS erbel unb boopet, fo muffe teft be ©traffe oon
gobt gewarten. <§.]
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74 SWgemeiner 3tyeil. &bfo)nitt IL

ben Jpofgeriebten 9tatf>$ 511 erholen unb fo mar e$ benn na*

türlid), baf ba$ Slnfetyen be$ 3teia)$red&te$ immer me^r unfc

metyr roufy.

2)urc$ bie oben angeführte #ofgeriebt$orbnung 1S
) würbe frei*

lt<$ ber ©ebraudt) ber Carolina oorgefebrieben, aber nur burdt)

bte eben genannte ©efHmraung war eö möglttf) ben Eingang ber« •

felben j« erleichtern £>urdt) bie #ofgerict)t$orbnung uon 157a

wirb jene S3orfef>rift nriefcerfjfoffr, imb in trötr fh)öjeiorbn«ng »on

1572 offtriett b«S Üompofitionenfeftem abgefdjafft
14

). greilttt)

pnben ftd) auä) md) '^te^^Mx beffeXbttrv aber ^fe ftnb tfjcitö

mc^t rein, tfyeUS aber aud) nur ttereinjelt, fo baß in ber legten

$älfte be$ löi ^^uni>trfcd^eill«j öffentließe 8$ejtrafung ber

SBerbrecben me^r unb ntdjr ,§tngafrg> faitb
16
) unb in ber erflen

£dlfte be* II;
' Sä^unbertdi allein mi$ w*foft*.

'

. . .. . infoiafow flad doj^ ivb'jilTtrtt .*

13) ,,S^d?jbm4'23flcoi«w, -0McnfaAcdevrfi.fi -.rfBicr ürjoerfa^t öon £u*
fan unb enthält qnt ^(blu^fe ^tnen ejancn.

f

£ttel: ,|»on , peinlichen gdUcn unb
wie e3 bawtt a^baltctt^w'btrt foü/' tri' bem'eöt cjeifrt* „Ca* binfuro ber publis

(ierten cetferltdjen pciiU«^eh;^o(fgfric()r6oi'bnunti unb berfclbtgen ^rocefm
on unfern UntcrgeriAten— W&eg^ngen^unb, »baf fta) bte 23ntergcrtcr;tc

in jweifelgaftenV&n »efet/«tb§ 6tTun« cr^ottn 'foW'' '

'

14) £it..„öorti £ofttfcr>la«^'ÄJ; [Wr(frGK j>. 4.} fagt: „unb ba

fte" [bte Sobtfcfyä'geri.^audi. Ajeidj ufer, baS, tyr SJjj&ej: mit beö entleibten

freunben o&ne'ttnfer In' uttfer^mpfern WeV-frfntr jebert'artbern Dbri^fett, bas

runter folc^eö gcfd?ec)n, itomiften, mt^gtf, fall «er abefrsridjt« beftomünber,

wo er befornmen, oerjnuae^bcrJfteAtc. am fybti) Mftvafitt werben."

15) 2Clä 15od £an$ >>on &uTow feinen IBrüoCr Surfen [wegen Sprüngen
über ba$ ©ut ^rüfccnjeifölagin Ijattef :nni><entffj>fjen war, baten bie SSrcbow

fbte gamtlte ber grau bc6 (Srfdjtagenenj *cns4er^ Ulrjcfc , um <2tccrbriefc.

2)tefer forbertc grau unb JCtnber $ur peinfielen Vnftcfge auf in bem gc*

wtynltdjen procefTualtfdjcn 83erfafcren. Snbeffen -ftynttn fttb bte $>artljeien

aul, inbem b«^ ^Hber
.
^etb an: bie gawtlie jaulte unb als t^m 1599 ein

©ut anfiel, foltte-er fSdj wegen be$ 33rubetmorbc$ beim Surften mit ©elb
abfinben [©i. (S.]^— 1569 würbe £an$ Äolte, eiaeö SSauern <3olm ju £olts

bufen, weil er ben «£>tnrid) SBenbt erfcfylagen ^atte unb btefer SEfyat geftän*
big war, mit bem €?cbwerbfc ^itigeriitei . unb $aupt .unb Äorper auf ein

SRab gelegt, obgleich ber äJater „^anbelte nu^n mitt freunbenn" unb ftc^ btn

«anbe^errn „jur. ilrafc tttib^ buffe" erbot [ibkl.]. Tili 1672 Vä)im «KeinieCe

au$ ©porntfc einen SBauern aus bem Ärnte 9ccujtabt erfct/lagcn trotte unb ges

fangen war, itei'ba&ittni feifi-Samilie bcö ©rfc^lagenen befragen: „ob jte in

auefwiber wolten iaffen , ria^tenn * ober \rxi& fie mit im oorjuaemen willen^?"

worauf fte entgegnete«: „tö wer« innen mit feinem biobe nit gebienett, beu

ber anber were bereits bott, fte weren aud} beS oermugenS wegen armut bau
ber nit, ben tetter ridjten ju laffeii, fonbern. begerten nidr^t me^er, bad er

mugte oerwiefen werben, bafj iie in nit m^er fegen." 2)cr Später beö SR6r*

berS bat um bejfen ßeben : „imme ben fcalö wieber ^u locfen, were cfcr ju arm,
ben c^r ^abe juoor gutneU brudjc unb ftraffe oor in aulgeben mufjen, ben er,

berbtter, böbe im felbft, alfe feinen leiblichen yater ben arm entzwei ge^auwen,
barfur e^r 18 gulbcn jur ftraffen geben." ^erjog 3ofcann 3(lbrco5t L liep
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3n enger SBerbinbung , unb t&eilweife nur bunfc baffelbe er*

flärbar, ftanb ba$ ®trafretf)t mit bem

§.53.

3. <$traf»erf«brcn.

2Kan fjat ben ©runbfafc aufgestellt bie tluette aller ©eria)t*--

barfeit tft ber gürjl *). 3n biefer unbebin&ten &Hgemein$eit ifr in«

bef? jener au$ für 2Hecflenbttr$ mdtf ri^tfig, inbem auefc Ijier,

wie überall in £eutfd>lanb, Wenöeri^barfttt jc naa) a$erfd)ie=

ben^eit ber ©membegenöffen ^r^nbflemfetiibe : eine »erföie»

bene war9)» . Ufl &f .i'^flh^ft rbuo

£>a$ gan&e Territorium unb alle greien franben unter bem

£anbred)tc, $u bem ber 8anfccär;err, alö mit ber ©rafcngewalt

beliehen, ben 2anbrier)ter flefCte; obeife
i
fefibfl baä Sfttebteramt üer*

waltete 3
). €>ol#cr £anbred)te gab e$ ju ben &erfd>iefccnen Seiten

wrftyiebene, infcem^wir itnr ^ta ; w^elitei« ^felbjtftatibi^en feilen

Sfteeflenburg* würbe urfimmglia> auf^mbtagetra gehalten, bte c*

foäter feinen M^fon;^ biefer

Seit aU £>of= uab Sanbgeric^t bie 9iatur eineS lanbcöbcrrttdn'n

@ericbt$r)ofef etpn^#m
?

$pbglel$ nun 3;rrr/torium, für wel=

cf)c6 ba6 befttmmte Sanbbing angeorbnet mürbe, biefem imterwor*

fen war, fo g<ib e*"JieW^ unb in

biefem galle ; garten bit Beliehnen : bie territorial «©rafenge*

»alt in bem;.3W^^^.^SS» to'Ä^
ben Xb&tev, ber „au* Uutertra bogfrafrtgen wrfftt btn Migen tobtfölagf be=

Qangen oom leben gum tobe mit bem fdjroert tidjten" [ibidem].

1) cf. oon Äamp$ JBritra'ge §uto SJtftfienbur^fc^ni ©taat^* unb 9>ri»afc

redjt III. w**5.< 0nu »HM frcpr .HShn iänjäJT tbitnfö reoo 7* tu

2) 2Btr fpredjen aud) frier, nnV im §. 32.:n«c von ber Bett näd> ber ®r*
oberung ber SDeutfaem * AvJk&I, r-Ji'S r< .i-

3) cf. «Xubloff pragmatiföeö £anbbudi ber STOetrtenburgifAen '(Mdrichic
Z\}1 IL p. 156, 399, 661, 699, 962, fcfrl. llh p. 237.

4) §. 25. für ba« Sanb »oftotf. Judicium etiam nostrüm, vulgo Land-
ding nuneupatura, quod in oppido noatro Marlow habere cousuevimus
in <i vi täte Sultha statuiiuus nunc habendum — auö bem *prituleqium be£

Sticotauö, ^)crrn iu Scpftotf, ber ©tobt ©ülft 129S erteilt £f — S«r
baä ßanb Sßerlc baö Canbbina iuircöcnbagen, ba6 ber l'anbrtdjtcr ^an»S
SÄencfe noc^ 1559 6ffentti<^ »or bec |erjoali^cn »urg SBAcben^anen ^egte

[ibidem].

5) S3. bie öcrfd^icbencn Brempt tonen bu* So^anntrci-ß'omttneiai 93iiiom

unb 9cemero» cf. So^rbücter bei Sirrin* für mcdlenburaiföc ©efdjic^tc unb
XUertbum6funbe Sa^rgang It. p; 262, 268.
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76 Allgemeiner £betl. fc&fömtt U.

@ine Crremtion eigner 51rt fyatren bie ©täbte, bie jwar felbfr

al$ Korporation unter £anbre#t jhnben; aber bie ©erid&re in

benfelben mußten naef) €>tabtrecf)t ober Üöktcfjbilbrectyt »erfahren

unb fo fam et, baß bie 6tabtbürgcr bem ßanbrecfyt entjogen wa*

ren 6
). Die ©rafengewalt ober Voigtei war urfprünglid) allent=

falben lanbc$f)errli$, würbe aber fpäter öfter ©erliefen 5. 93. in

3ftojrocf unb 2öi$mar an ben Sftagijrrat, in $en$Iin ber 2Mfcaf)n«

fcr>en gamilie.

S3om 2anbre(i)te waren aber auef) ferner erimirt aße Ith*

freien, bie naef) $ofrecf)t
7
) lebten. Stber bie @trafgertd)tibarfeit

über bie porigen fhnb bem fianbe^errn $u unb wenn aud) ber

©ut$f)err eine $lrt 3urü*biction über feine $flcgf)aften befaß , fo

erfheeffe ffcf) bicS borf) x\id)t weiter, .al$ auf S3efirafung foldjer

greoel, bie bem £eibf)errn zugefügt waren. |uerau$ bilbete fid)

eine l>of>c unb ntebere €>trafgericf)t6barfeit, oon benen bie erftere

$ur (Srafengewalt bc$ £anbeö&er-w geborte. @ie wnrbe aber fdjon

frütye in Meten gaßen an bie ©ut^errn »erliefen 8
), bie fiel) mit

ber Seit fo fer)r mehrten, ba$ lefctcre au# in ben $u Sfraupt unb

£anb get)enbcn (Straffällen bie ®ericf)t$fcarfeit -erbieltcn.

2Benn (Trb in bieferS&eifc bie @trafgcwalt be$£erritorii bilbete,

fo muffen bocfjnocf) $wci abnorme gälte berfelbcn erwähnt werben,

unb jwar junäefyjt bie „gafjrgeriete" ober „<©tra§engericf)te"*).

ein öffentlicher. 3Beg
#if

fei
,

e^ S3icinalweg ober Sanbfrrage, war

; b;^r'foj£ tL*iitf >.:.. '.
. .

.:

6) <Sö b&rfre (Idj ^tcrQuö:crflcfnrii meöfcaib bie in ber <25rabt moljncnben

freien Ccute, bie nidjt ©tabrburger waren, $. 33. ber 2Cbel, bor bem Canbrcc^tc

JRed)t nahmen.

7) SDaf aud) in SDtecflenburg ein fctd)C6 eriftirt bat, ergiebt ftdi unjwet*

fclr>aft aus einer Urfunbc bce £er$oae Sobann Dort Mecklenburg s@taraarb
d. d. eichen ben 20. SDecember 1353, nad) roeldjer bcrfclbc ben Penning S3cer

mit bem Dbcrmarfcfyalamt erbltdi belehnt; in biefer Urfunbe — abgebt uef t in

ben Sabrbüdjern bce öercins für iOcV unb X Safyrg. II. p. 292 fyeifct es:

„>§ir äff fdjall uns be »orfebroefnen Henninge fyoocrcdjtS plegen, alfo alfe ib

to unfeme marföalfnampt Ijoret^."

8) £>ics ergiebt ftd) aus Dielen fallen, in benen bie obere ©ericfytsbarfeit

öerliefyen roirb. 3. 23- beim SScrUauf bee £oitcmc>infelö an bie <Stabt 9?oflocf

burd) £cr$og tflbrcdit bon Mecklenburg am 2. Mai 1361 — 3af)rb. :c. 3ab,rg.

VI. p. 210 — erhielt bie Stabt bie baju geborigen ©ütcr cum „judicio ma-
jori scilicet manus et colli et minori scilicet sexaginta solidorum et infra."

Äne?
nberC^ finbe

" W ^ ^ 3Q^bÜd,Crn JC
-^ * P

-

AU

9) er. 3a}r6üc&er IC Safcrg. X. p. 380 sqq.
, mofelbfl eine tfbijanbtung

üon Q5l6ctlcr über bie ©traffengcredjtigtett in ÜÄccflenburg ftd) beft'nbet unb

ber Hbfdjmtt 13 bafetbjr unfern ©egenftanb bc^anbelt.
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$on bem ®egenfhnbe bc$ <5r.-$r. §. 53. 77

natürlich nid)t in ber SBere M an bcm ©runb unb 33oben 33e*

re^ttgten, woburd) bie ©trage führte. 33ei einer Sanbfhaße fcatte

bie 2öerc ber ßanbe$f)crr unb für jte war er natürlich aud) ber

$err be$ gafwgertcbteS 10
). &ücfftd)tlid> ber SBieinalwege mug

aber unterfcfyieben werben, ob ber ©runbr)err fdjon bamalS, att

bie Strafe errichtet würbe, ©ertd)t^err be$ 33oben$ war ober

nid)t> im erflen gaße bürffe er unb im ^weiten ber 2anbe$f)err

gaf)rgertd)t$r)crr gewefen fein
11

). SMc gfatjr^ericfjt^barfeit alt et-

wa* felbftftänbigeS fd;cint ftcf> am <?nte be* 17. 3abrf>unbertS

»erloren fcu ^Mr**)'.
J

'
r>

^.;,, f
\ V

' n

;
SSon ber £errltortäliuri6btction ganj frei war aber bie Sßcfmie;

bie 3Birffamfcit berfefben war jebod) nur fecunbarer 2lrt, ba fdwn

burtf) ben grctbrtcf Jtaifer ^artmiltan^
J

lin i§cqo^ SflagnuS oom
28. Suni 1495 Sttcrflenfrurg »ort ir)rcr (3crid)t6barfeit gan* be«

freit würbe 13
)

xV'jnZ<\n$mftni& wrthm

2öar in obiger SBeife bie ©crid)t^arfcit fetbfr organifirt,

fo befranb bicfelbc wefenfti* nur tn t>

1^

a

;

ri^Ät>un9 be* „83an.

ne$," wälwenb bie ,,$ecfytSfnburtg''^für ben; ebicreten gaß baoon

getrennt war. £>er 3nnef)aber be$" ^Wmji
il

j^tv $tn @tettoer*

tretcr war nur berjenige, welcher ba$ ®ertd)t ,,begte" unb baä

Urteil ooßfirecfen lieg, ^ gefunben

»on ben baju bejtimmten 2MngpfItcr;tia.en
'

l
*).
v
tibtv f*on im 15.

SaWunbert trat biefer Unterfd)ieb nief>r 'itTb'erf £tntergrunb, bie

^Berechtigten liegen ben Söann burd) !Red)t*gclebrte ausüben unb

fo fam in bie ©eria)te ein benfelben früher frembe* (dement, bi$
, .' * * • . . . \»\ \ ,t« t'i' »v » » »•»* iptl j t \

10) cf. Glocckler loco citato p. 413.

11) UrEunbttcf) fann id) für je$t biefe IBermut&una, md)t belegen; inbefc

fcfjctnt biefclt'c auS bcm oon Gloeckler loco citato beigebrachten SöeroeiStfyüs

mern in Serbinbung mit ben ©runbfäfccn über bie 2Bere työdjft wa&rfcfycinlidj

ju fein.

12) 2>ic in ben neuen n>6d)cnrlid)cn SHoflocfer 9cadjridVcn 1S39 9tr. 10.

abgebruefte „formula, »ic baö galjrgcridjt in SBtömar ;u galten" ift oom
3a&re 1686.

13) «Kublcff "Pragm. £anbb. ber «Dcecftcnb. ©efcbtdjte Zty. TL p. 037;
9J?an$el S3ü£on>fa> SXutycjtunbcn 23. p. 44. Mantzel jus criminal*
Meclcl. p. 21 s.iq. SSaö ber ßanbibat a3rüfi"om im §reimütl)igen 2Cbenbblatt

Sa^rg. 1823 ©tücc 2:38 über bie SJe^me fagt, ift mit ben bamatS nod) gang«

baren grunbfalfd)cn ^Begriffen beö 3nflitutö uermifd)t, mie man bcrgleic^en

mobl noc^ jefct in ben SHitterromanen ftnbet.

14) cf. Gloeckler loco citato p. 416; SWafch ®tfäid)te beö »iöthum
»Ja^cburg p. 730; ferner ift ju oergleichen berWote 10 anjufübrenbc SJei^an--

fcfje gatt.
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bie beutf«e Äc«t$fttte bem fremben 9fte«te, wie attenrtjafl&en in

£)eutf«Canb unterlag. @«on in ber erfreu ipälfte be$ 16. Satyr*

tyunbertS ftnben wir bied tm8anbgeri«t beftatigt, inbent feit 1555

nur no« 3fä«ter im heutigen @tnne be$ SBorteä in bemfelben

©orfomme« <Kn «tyeirbetfelben, gewiß ein Ueberbleibfel ber

früheren Urtyettefmbet, würbe t>oti ber 8anbf«aft ernannt S5et

fläbttf«cn unb ftmjttftefl €*eri«fett fam aber biefe £tyeilnar)me

be$ IBotfe* &or Grnbe beS 16. 3ar)rr)unbert$ ni«t oor, benn bie

3u$ief>ung ber ©tröffen, bie ft« freiließ au$ ben früheren 83er=

tyältniffen erflart, nar)m eine wefentli« anbere 23ebeutung an.

«ett biefer 3ctt natym au« bie Ianbe%rrli«e ®cri«t$bar=

feit eine gan§ anbere <^c(la(t an, inbent bie 3te«t$pflege iefct mit

&um SReffbrt ber (Regierung gerechnet würbe. Sßenn fid) au«

anfangt bic £f)ärtgfeit ber 2anbe$r)errf«aft in 3ufK$fa«en mer)r

auf bie ftaUc bcf«ranffe, bie in ber ßanbcSfjofyeit enthalten wa*

ren, fo würbe fic bo« balb re«tau$übcnb unb würbe am Crnbe

be$ 16. 3ar)rr;unbert$ einer eigenen $offan$lei übertragen 16
), fo

baf e$ im Orunbe nur eine felbftoerjtänbige @a«e war
f
wenn

im 8af)renf)ol5tf«en £r)eilung$»ertrag oon 1612, fowor)l ba$ £er*

&ogtr)um ©«werin aU ©üflrow feine eigne #offan$Iet erhielt*

bie coneurrente <&eri«t$barfcit mit bem £anbgeri«te war beim

na« in ber €>a«e felbjt begrünbet.

SBenben wir un$ nun ju ber §3ef«retbung be$ $crfar)ren$

in peinlichen .^a«en felbjt, fo ftnbtn i wir au« bieS e«t

beutf«. IBJar ein 93erbre«en begangen, fo würbe ber 2Rif«

fettyäter im ö f f en 1 1 i « e n u) ©eri«t münbli« 18
) ange*

, ..<'.»-* t
• •« • • » .

1

v. .
' '*". i.

15) cf. ». Jtomp* SSeitl'äge IC. VI. p. 8.

16) ibidem III. p. 16 sqq. 2>te Urfad&en fmb biefelben, mel«e bie

©ilbung cince $icid^bofratbc6 möfllid) maditen.

17) 92o« im 3<U)r{ 1559 würbe ba$ ßanbbina, ju SBreben^agen burdfr ben

Sfüdjtcr £an$ SRenfe oor ber »urg bafelbft öffentlich gehegt [öl. Li —
3n ber 9tote 12 citirten formula $ii$t eS: „»ei Snbicien beS Sobtfälag*
foile »or 6ff en tli« em Stapel ba6 ©reicht bie fi5ef«reiuncj galten/' — „3>a6

©erid)t mürbe meiftenö unter freiem Gimmel o,etye<jt, fo j. 95. 1574 &ci ber

SBrüäe ju »ü|o» :«f.:'SKan(el'$ Sugomföe ^u^eflunben ^hl. XII. 9tr. 1.

unb Selecta juridica Rostock. Fase. 1. spec. 44. pos. Meck. 1. — Ueber

baö grofe SKectlenburgifc^e Canbaeric^t [judicium in Prodecke, Proseke,

Procekel] „an be fööcn öefen" [eichen] fie^e 2)reDer'« ©ammiung »ermifc^»

ter 2Cbbanblunaen Stbl.lL. p. 735, et Balthasar Rituale academicum spec.

Gryphico [®reiföro. 1742] p. 527— 534.

18) 2Üö 3ond)im ©tralenborf t\x Zvamö ben ^clmutb oon sp(cf»en ge?

tobtet i)at, Ufct beffen IBruber benfelben burc^ ben Cicentiaten <5ra«muö »c^m
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Hast 1
*), Söar bie$ $ef$e&en unb fcer $n$ef(agte mar mt&t

aefränbtfl*
0
), fo mujHe er feine Unföufb bewtifen. £>ie$ tonnte

er burd) feinen Qit>, ber burd) (£ibe$l)elfer befräftigt werben mufte,

beren je nad) ben 0ranbe$oerf)ältniffen be$ Slngeffagten mefcr

ober weniger fein fonnren* 1
). Saugten aber SRicfjter ober^djöf*

fen bie Zfy&t be$ %n$ttlabten, fo war jebee* SBemeteoerfa&ren

abgefeilten; war lefcrewr aber auf banbljafter Ztyat 22) ergrtf«

am 3. Sult 1561 auf bem 9*art)f)aufc $u ©üjlrow oor bem #of; unb £anb;

geriete münblidj anfragen; ber 2fng«ftagte roenbet ein, er braudjc ftd) ntd^t

einjulaffen, weil bic 'tfnElagc fdjriftlid) übergeben werben mü|Te. «hierauf

erfolgt ein herzogliches 3ntcrtorut auSSBißmar oom 5. 3utt 1561: 3n prim
lieber ®ad)e u. (Irtennen wir Ulrich ?c. für recht, baö angeklagter ungeachtet

alles feines oorbringenbeS auf angcftoltc peinliche clage auf nefycrm unferm
Sanbgcrichtc ju atmtwurten unb ben frieg rechtens ju befeftigenn. auch mitt*

lerweile unb tyinfurtfycr in gethanner ocrpflichtung unb Haftung, fjo woll, alff

ber anclcgcr ju bleiben fchulbidj fein folle oon rechtes wegen aetvm ut supra."

19) £ier ift ber 9cotc H p §. 52! angcfülntc SSetfnm'fcfjc $all wieber

fetyr intereffant. #1$ nämlich bie religtofcn Siebenten bei Soac^im SUei^an Ott

Ueber^anb gewonnen hatten, fo crgäblt er: „boruhm hebbe icf be SKidjtherrn

gefurbert onb ben morbtfdjcn gefangen auerantwerbet bei bem SSofctjebc, bat

be Stichthcrn im ben SJcorbcn fcholbcn wiberumb tho rechte frellcn, wenn icf

chn rechtlich furberbhe. 2)arup jjebben iiic ihn angenommen. S3nb ben oierben

badf) barn^a ^ebben ffe im ein recht gci)c^ ct »WJ bc band! gcjtarcn, wie atyfr

brudjltcr) onb gefmoren, jjte wclbcn rieten oon gottS wegen, ber gurflen oon
SOcefclenburch onb Sfabcf tljo Qtoftrow, als {k wölben oor ^ebermenniglich ha
fanbt fein, baruf icf meine clage geban, ber morber eitirt unb „gefurbert, be

SKichthern mußten el?n barftellcn, auerjt bc morbfjer iö othgeblduen, bodj ii

ehr bre mall oor ein crloper morber beferiet. barnlja befft ber oororbnetec
ftabtuogt einen bcelSmtyan gefurbert onb »nber bc bürg per gefcfjicft, bat
|ee ein orbet fdjolben finben, ali frf)ie ibr vor gobt unb jebermenniglid)

tonben ooranbtwovben. ber bcel^m^an jjcjft ingefrradjt: wiewol red^t »nb
brucflid) wer^c, bat^ ber leuenbige bei bem bob^c fct)olbc geftrad^t werben,
bod) n^u upge^auen, fc^olbc gclife wol gfcan, wat rec^t wer^c, nlja lut et*

neö inftrumenteg. batfelbige orbel i6 ü^an bem ganjen geriete im n^a*

men be$ almä'e^tigen, onper g^nebigen ^ei*n bnb rabc| t^o ©uflrow angenom*
men onb alfo in feine frafft gegangen, be^ ftefft fein abuocat ober feiner

barupn proteftirt ober Dorbojolbcn, bat^ be morber in t^ofumptigen tiben an*

berff wölbe bewerfen ebber jennige entfc^ulbige oorwenben" Ö.j. — cf.

§. 52. yioU 15 ben Sobtfdjlag bcö Sürgcn bon SJutow 1565 betreffend

20) cf. ber §. 52. «Kote 15 angeführte gaU beö |muiI »oltc, ber geftanb--

lic^ ben ^>tnrtd) SBcnbt erfdjtagen ^atte.

21) SBeftimmte unb burcfygreifenbe «prineipien fdjeint Sterin ber mecflen*

(>nrgifajc, fowenig wie ber beutfcfye «])rocep gehabt ju ^aben. granef im „aU
ten unb neuen SDtetflenfcurg" SBua) 1. p. 168 fpridjt oon 11 ober 6 ©beweis
fern, wdl)renb SÄubloff in feiner SÄecflenb. ©efdjidjte 11. p. 397 anführt,
ba^ in grieöbrucfyöfad)en ber Canbbegütcrte mit 3, Äauflcutc ober SBürgcr mit
5, 95auern ober 4>auöleutc mit 7 (SibeSbelfern reinigen fonnten. — Uebcr biefc

intereffante SKaterie ^abe ic^ letber urfunbliclje 3eugni(Te nic^t finben fönnen.

22) 2)aju gehörte nicfjt allein bie Ergreifung beö Serbrcdjcrg auf frifdjer

Zbat, fonbern auc^ baS ginben oon ©puren beö SJerbredjcnS bei i^m. 3)er

3!b<iter muf?te mit ben 3eid)cn feineö Verbrechens belaben oor ©eric^t gebracht
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fen, fo fonnte man mit ©erüfte Wagen*8
), roaS bie golge fyattt,

bag nun ber Älägcr mit feinem Cribe unb ben (SibeSfjelfern „nä-

fcer" $ur @acr)e mar. konnte bie @ad)e fogletö) beim 0ttd>ter

»orgebrac^t tttt^n/fd^^ ber
;

fA«frae »etBre4rr auf ben Gib

be* Älägert^iHfclW«* «ft»|Mfir fogletetr *erfeftet*
4
), war bie

£&at aber'itb^ael^ roer-

rourbe, fb^tf
f

%effta
f

|T
/
'#efb'er(!

i

Ädh^ife
)

ei?
I

lfter
I

J

,Iw'Ain ßabungen

»orflefomntni 'tt^ HpÜfteBot* ent-

fdfrulbigt fetter WfiK #W 76Weh^ r^ #ag t>or ©e-

rieht, fo nffiftPft %M| » T«"K°^t*tfeft?ftt
)?ß

n "

2Bar au^emeWS^ möglich,

fo fehetnt auch in üJftccflcnburg ein ©otte$urtr)cil plafcgreiflitt) ge-

^efen^^i^fh3̂ ! btäbifi s^ lni# ht>6 dod ,*bjq|i3£R )i:.;S

Dag biefe $(rt ber 5)rocegführung gerabc nicht baju biente,

bie SRecfotSorbnung aufregt $u erhalten, Tag auf ber £>anb. (Schon

ber Orunbfafe, bag bic Strafe nur auf bem Sßege ber $rtoat«

flage gu erzielen war, mußte fetjt gefä^rltcr) werben, ba if>re Sin-

jtellung ton bem ^Bitten be$ einzelnen abging, hierin trat in-

beg fd)on fet)r frühe eine Slenbcrung ein, bic n?or)l folgenben

©runb tjaben mogte. Die „SöeDbc" mugte, wenn jle nicht frei-

willig bejaht würbe, auf bem SBcge bc$ gewöhnlichen @d)ulb«

»erfahrend wahrgenommen werben» baju beburfte eS aber Anträge

bei bem dichter, bie ber «Berechtigte in $erfon ober buref) einen

»ermächtigten fteüen mugte. gür ben m aber gar, bag ber

. -I
'

JOjfi ' Ohü i.

»erben. 2öar er aber nidjt ergriffen, fo lag e§ in ber Statur ber ©adje, baj»

man bic Jtlagc mit ©erüfre nur mit ben Reichen ber Z^at allein beginnen

fonnte. 9)can bewahrte biefetben ober SEbcilc berfelben für ben Satt auf, bafi

ber üerfcjtcte SEbÄtcr t>or (Script fam unb ba^cr erfldrc ich mir bie in SOtecf*

lenburg, [cf. 3a>rbücher ic Sah'rg. p. 480] nrie anbenSmo üorfommen*
ben manns mortuae, bic erft fpdtcr bie oon ©l6cf(er in ber citirten ©teile

behauptete fpmbolifch? 9eatur angenommen baben f&nncn.

23) ®evüftc ift baffeibe wie Setergefcfcrei. tfemit in Sflcecflenburg

bie Älage ^egfonnen werben fonnte, ergiebt fteb, au§ ben fallen, n>o noch im

16. 3Qhr^unt)crt *> ic SefArciung beS önridbten vorgenommen mürbe [cf. SRoft

ro6ch. Nachrichten 1 9:59 Vir. 10]. — $rancf tf. u. 9c. ftff. 95ucb 10. p. 76.

24) &ic „Ecrfefrung" beß flüchtigen S3crbrca>r« f&mmt unjdblige SOcalc

oor ; cf. "Jfote 27.
]h»™° '

25) um hierin fichcr iu fein, föetnen früher oon (Seiten beS ©eridjte«

Steoerftrungcn crlaffen ;u fein. £)iefe ^alte ich für bie erfre niftorifc^e ®runb«
läge be« „fixeren ©eteite«."

26) cf. Ifranrf X u. 9t. «». Lib. T. p. 130.
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Süerlefctc fid> au§crc}cridf)tlid) abgcfunbcn fyatte, fonntc t>cr 23c=

redfrtigtc ju feiner „Söebbe" a,ar nid)t anbcrS, alö auf bem 33ea,c

ber £iaa,e gelangen. £>cr 83ered)ticitc irar aber, trie wir oben

flefeben fyabcn, in ben meiften unb xrtd^rigfren gätten ber £an*

be$f)crr, in beffen Siohu? bic <Strafa,elbtr fiepen unb e$ laa, auf

ber §anb, bag er 51t beren Eintreibung Beamte, bie procurato-

res fisci, bie „gtöfalc" galten mujjtc. £)icfe Ratten freiließ junäd)jt

auf bie Deliftc nur au$ ©elbintcreffc ju wad;cn> inbeffen laa, e6

nid)t ferne, ifynen bie $ücrfcla,ung, ber SHerbrecfycn jur ^flid)t

ju machen, al$ bereit» bie primUrea)tlia)c 9Jatur berfelben jurücf*

gebrannt war. Unb fc femmen bie gtefalc in fparerer $cit ne*

ben ben SBcrlefctcn aU öffentüdje Slntlägcr vor'27).

irr <\v,n ** f
'

";>

27) (Statt »icler JBcifpicle, baf baö Ämt bc* giSfal$ biefe ©ebeutung an*

genommen fyabc, nur folgenbeö Urtbetl: „83on ©ottcä ©naben 2öir Ulrid}

#er$og j$u SÖcetflcnburg jc. ft'i^cn unfern llnbcrtbancn unb 2Dtenniglidr)cn In'e*

mit §u wiffen: 2tlö üörfdjicncr 3ät ber fyocfygclabrt unfer £Katb, Procura-
tor t'iscalis unb liber getremer SOZidjail ©rajfuS, oer 9icd)tcn Softer an
unferm #ofgerid)te CS^^rtftof £alberftabtcn oon wegen eines £ obfcfylage*
peinlich bcfajulöigt unb angcHagct, aucfybcr angeclagten. auff unberfdjeib«

lidje citationes unb öffentlidje angcfdjlagcne $)roclamaie niemals uor ©eridjtc

crfctjicncn, trielmenigcr Itrfadjen, worumb er mit ber ©träfe beö SobfdjlagcS

nid)t $u belegen mere, inwenben laffen unb auö bem in contumaciam auffgc*

nommenen 33cwciS unb ber 3eugcn XuSfagcn befunben, ba$ angeklagter 4>en=

ridj <Sd)ncibcrn ju JCranctow auf SBorcfjarb ©tralenoorfö a>ofc im SKonat
2)eccrabcr aiuio 1381) mit einem £old)e miber t^ott , alle Siedete unb mcnfa>
Udjc SJcrnunfft ofync einige gegebene llrfacfyc, eignet? unmenfdjlicfycn ©cwaltS,
Breinig unb SJeuttmillcnS erbärmlich erfrechen unb t>6m Ocben $um £ob ge»

bracht; ba& barauff bau i>atum butd) Urteil unb Stecht in bie ÜRorbadjr

erfannt unb erElcrt, audj au§ bem grieben in Ünfrieben gefegt, fein 2eib, £aab
unb ©übt allermenntgltd) erlaubt unbt barauff bic Executonae erfanbt mors
ben. 2)cmnad) üorüunbcn unb benuneüren mir biemit me^rgebae^ten (S^riflcfen

^>alberftabten oor einen offenbaren SQioroac^tcr unb gebieten allen unb jeben

Unbcrt^anen unb öormanbtcn biemit ernftltd) unb wollen, baS i^r gcmelten

S^rijtoffer £albcrftabtcn öor einen offenbaren 2Äorbad)tcr fyinfürtf>cr galtet,

i(>nen meber häufet, fcegct, c^et, trenefet, noc^ Ceinerlei ©enmnfdjaft mit i^mc
habet, mcber peimlid) nod) effentlid), fonber i^nen anfjaltct unb uer^aftet unb
folc^ö ungefeumbt an Unö gelangen laffet, oamit c^r ^u gebürenber ©traffe
müge gebracht werben. Unnb folc^eö fo lieb euc^ ift unfere ernftc (Straffe ju
oermeiben, alfo unnb nic^t anberö galtet. 3)arnadt) ftd) ein jeber ju richten.

3u Urtunbr mit unferm 4poffgcria)t6iSeciet bcficgelt unb geben ^u ©uflrow
ben 27. Sanuarii aiuit> 1583. £>icfe ^ijtorifc^c S5ebeutung bee giefalö fdjeint

nia^t o^ne S5ebcutung für bic (Gegenwart ju fein. 23a bie (Sompetenj biefer

SBeamtcn buic^ eine umfajfcnbc ©efeftgebung nid)t geoibnet ift, fo fonnen fej^r

leicht 35. bei fd)wcren Snjuiien Gionfucte ba^in entfielen, ob officiell ober

auf Antrag bcö giöEalö ju oerfa^ren ijt. ®a baö offtcieUc Serfa^ren an bie

(Stelle ber tfnflagc getreten i]t, fo fajeint e6 e^anj unzweifelhaft |u fein, bie

(StattfyaftigEcit bcö fiöfalifdjcn sPtoccjTc$ oon einer gewiffen ?)idüention abfyän=

gig »u madjen. ©aö Snftitut ber gi^fale, bie man ja nidjt mit ben (Staat^i

anwalbcn ber neueren 3eit ocrwcc^feln barf, ift eine 9?uine uergangencr 3eit,

^o^lc'g «öcrfud) jc. (3
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2Bar tueburd) fdion ber Äeim $u einem ^Cbgc()en wn bem

beurfdien @trafüerfa$ren gegeben, fo würbe baffelbe prtnctytefl

über ben Raufen geftofen werben btrrd) bie 5(rt ber S3ewet$füf>*

rung, bie namentlich *imbemj<£fn^rbitö&en/j ber. ©tobte unb bem

babur* **xM$cfät*m(WW*^Qfr$Wj ttoWSw*eit ber Sur-

fen ntätWl&W^^ *
nem fci&ftftänbtgen , ^djKMff«n<nMJk bie Seit nid)t geeignet unb fo

ifl e$ fc$tt ccfJdrlirtvrtoaft'iba^irljiuff&f . unb canenifebe 5Red)t, be«

günfrigt;bttrf&&ie^^ &to^«WKSttb<j*W# ben

@inf!tt^)b^Uiw»ei^töf(;npibiei l»t(ttjteiib4f^inf^wWo»er^rattgte.

Damit >mdirdi*ertttn9f ^M^^f^tf«te<*iite ftinem®tunb-

lagen erfd)üttert, aber b*fr.%*tywetf<fym fc«**(*r«H .wmt*

fd&en $eflStfr;*S*o^ ÄAniUT/no^^c^ 'befei^

tigf« .^8i$t$ito*$ imtätthiitym tfmvföm&ntü&t <$tt 9teitytf)t\l

begrün&rt, ritafktyntifw'jbejbifa^^ unb

baß iff^uiieti^ $Ttthibj^^nge^tcii^u)b|)^fft^ qt/^Rpteig

gebraut würbe; bic$ seranlaßte eine fo gwfje ©efafyr, bafj »on

jenem Söecfa^eft mtoxtotirtfytunb mefcr abflralnrt witrbe. 2Semt

weift foWt*«ii.toitf(i«i«l» fw eod> ati 8J<weWmittci ni« «@«£än&.

nif «^^^«f^^bie tefete«» fonnten atcr in ton mcfc

ften SfliftöfättcirmdvMur #rage tnnmen und |n irar benn na«

ju erlangen, »rar a&cr nidit fp leidtr unb beim SlnFIageprpcef,

^äM'wmmmmMmw«.
S'^iff. 1*«^«1 '*""*1«' im<wnomf(f«»t 0ted)tc «uSgeeilbeten 3n«

fränNf!if^coi«r^m ^imte^ ben ^nfu^rung jenen Sorot waren

bie #^1)^^
,

Diejer
>
fw^fofc*'T**

nett ^^juitädfcjfcie äebiettt 3« Hjwbtn, bei beren rege*

. ; tv tfd tffl fattnfifi miflu® gofn4 8öJ#><j fcööl -iämmE <•;£ -<

bie füt?^;f>attb$ö&w>^^ gefctyrlitMf*/ tüte

28) @o
fr.

*». tobet natfj eiiw im''«ofhxfcr »tat^ardjm 9fr. 4652
finblt<f>«n lirf*hl*M MräBtMof 9>«tru# wm ©$n*t<« am 14. ffrttuar 151!
me^retfi ®4d)«^ t4^tn-^ tta^ti«-''Ä ^3«fw«r Mi SB&ödje gehabt unb
mehrere ©tubenten ncntmnbet Ratten, nach aSü&ow, bamit öor bem 9on ibm
ernannten ßöm»ttflTar(ü^bic ttriti^futffitng "0e<}en eingeleitet werbe.

29) feer t©ä$tmeffl<r Antweiler -in »t>jto(f gcrÄt^ 1592 wegen Söerttnm*

bung mehrerer ^erfonen in Unterfutfjimg unb »ert^etbigt gegen bie SSoe«

nftfcme bet " ,/8nq«ifWon Weil feiw < v^migfame 3nWcien" vorliegen [&ef*.
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*8on bem ®eflenjtanbeM dt.tyt. §. 53.

rem SJerfehr e$ allerbingS wichtig mar, einen 2Beg 511 finben,

reo bte S3eftrafung ntd>t rein üon bem Söillen bc$ ^(n^cfc^ulbtö^

ten abf)tng. 3nbef[en febeint ber 3mquif!rion«tyroccf? bod) nur all*

mählieb ftd> SBa^n gebrochen $a haben; man in^utrirfe unb naa>

bem ba$ Verfahren gefdjloffcn war, begann in ©runblage ber

Snquijirion ba$ öffentliche unb inünbUcr>e Slnflagc^erfabrcn 30
),

ba$ noc^ etn>a$ ganj Slnbcre$ gercefen $u febeint, al$ ba$ jefcige

f)Dcr)nDff)pcinUd)e £al$gerid)f. £>ic £ogt$fotion bemächtigte fteb

fchon in ber Sttitte bei 17. 3abrr)unbcTt$ bc$ SnauifitionSpro*

eeffeS
31

), aber fcor^üglich bei ben Berichten, in beucn bic(9cricbt$*

herrfebaft bem SanbeSfKrrn nicht ^ufranb, fonntc ftd) jcneS SUer=

fahren ned) feinen (ringang »crfdiaffcn.

Cr$ fehlte an einer allgemeinen Geltung ber 3nquifition unb

biefe ifl c$, bie bureb bie £crent<roceiTe iifdberi feiten #älfte bc$

17. 3af)rhunberr$ ttoUfranbia, »ermittelt rr-urbe. £>cnn c$ lag in

berfKatur ber ©acht, bafj nur baö auf (Sruirung eines ©eftänb«

«ath6ard)it) 9lt. 8845). .©igen, einer im SBa^rbtf^en Äettct bafelbfi »on

3ohann SBranbt netübten JHauferei mirb O.om Sfatlj „ben äßeinbenn Snquifc

rion committirt" unb bicfc^Äm '27: 9c 0ub rv To35 Vegomrtn ffmd.'
j
TVo . 3(514].

30) Äcin »eifpfei bärftc bleö beffer geigen, nie bic sub §>tt. 'J.m6 im Siojrccfcr

«Rathöarchit» licgenben Äffen, ^cter S0ecfcn>en in Sccftecf &at im Anfang
Üttdrg bcö Safcrcö 1051 @ctb auö bem bortigert Ermen jtecr gefroren. Sic
Snqutfirion rcirb eingeleitet unb ber Zbätu über Horner uerfaßte Snquü
fttionaUtfrtifcl befragt unb bic ocrfyanbeltcn Eftcn am 29. 50?dr^ 16.51 gut

Ebgabc einc§ ®utacr)ten$ an bie 3uriftcnfacultdt ju Sßtrtcribcrg gefernert;

oon borther tarnen bie Eftcn am 21. Epril bcffclben Saint* mit bem ©uc«

achten jurücf, bap SDccforocn flu erhängen trärc. Um 30. Epril umb barauf

ein „ftat)rgeridjt im bffcntlichcn ®tapcl für gelegten peinlichen £al«gcricht"

gehalten. 3)cr SJtcefi^cal Enbteaß (Srull tritt in bcmfclben auf, flagt ben

f&eforoen an unb begebet, bafj biefem werben möge, ma$ „Äaifcr Cai oli ^uinti

unb bte lübfdjen fechte ffatuiren." ^endjbcm aRcforocn bic 3Cnrlagc al^ wa^r
eingeräumt ^attc, mirb nun vom öciicbtc dne auf baö S^ittenbergcr ©utad?*

ten bafirtc Urtbcl gefprochen: „3n dachen fiöfalifchen Eneläflci^ miber ^)c;

terfKefompftnhchEngeflagtein puncto furti u. f. m." 5Äefc»o rotrb nadj ber

gefehehenen ^ublicatioh bem gro^nmeifter überleben, von biefem r-or baö Stein=

t^or geführt unb bort erhängt. •

31) 3m Sanuar 1663 bcfd&lof ber ^erjog ©uftau 2fb«rtph für bic ®ö<
jlromfche &an$lci, bap in feinen Äcimtnalfdllcn bie Snquiftten «iblid)e EuS*

jage tfyun foUten, um SOleincibc oermeiben, cö feilten alle unnötigen
©reeptionen unb Weiterungen im iCriminalprocef abgeschnitten, baö juraiuen-

tum purgatoridju nur auSnafymSmeife gebraucht, ber Snquifitionöproce^
burch fummarifc^c unb beeibigte Äunbfdjaft beförbert unb -

6uv Srtunbigung

ber Uebelthaten 4 3nq uifitoren, f u 33oijenburg, &ibnt$, Malchin unb

9?eu ;5Branbcnburg alö Unterftöäle beflelU werben, „beten jtber in geheim unb

feines nahmen« oerfdjroeigenbt alleö, maS in crirainalibus beö cfyvtrt oorlicjfc

erforfdjte unb fürbrächtc/' (Snblicj) foU ein neueß Gkfdngnifc gebaut unb bei

bemfelbcn 1 Äerfermeificr unb 3 ©toetfnechte beffrUt »erben [051. ö.].



84 gemeiner £f)rii. Slbfcfmitt II.

ntfjeS gezielte 3nquifition$ücrfaf)rcn ^ur SBejtrafuna, ber Saukttti

führen fonnre. £)urd) bic £>crenproccffe würbe eö allein tnöglicf),

bag bic in bem ä>ol£$bcmißtfcm nwrielnbc Ocffentltd)feit be$

^crfafyrenä a,an£ wr^Xen imb bic bem £>eutfd)en fonjl unbefannte

$eimlid)fcit bev ^erfa^ren* altf envaö fi'd) von felbft ücrjtcfjen*

be$ Gina,an<j fanb. jökn» fid) auri) feine £3cifpicle ftnbcn, baß

auf ben nialleiis inalk'ü^^i^.
r
^t,

iiictlidp SBc^uo, genommen

wäre, fo laßt fic()
;
*>pcU aus? vielen ^meinen an ben Aper^oa, ©u=

(tat) ^bo^J| uiibj^$r*>qty btefeu erlogenen 3n|lructioncn

?

2
) ber

Ginflug nid;t verlernten, bat fcicy &pn ber fvareren $cit a,ebranb=

marftc 2Bcr£ auf bic bamati^eu ^erbaUniffc fjatre.

Sag ber ^uquifitionsvrcceß feinen 3n>ccf, (mtiruna, eine*

32) SDScil baö „ueraweifcltc ^auberlafrer fc^v eingroffen. fei", fo befölof
£crjog ®uftaö ttbelpb im Safyrc lt»s| oie Srrid)tung eines Judicium dele-
gatum nur Sträfling unb Xudrotrung ber Baubfrct unb bcö 2fberglauben$.

2Mcö ©cririit befhtpfc o.u$ einem ^räftbenten, bem QJüftrowfcben SJtCffanjUt«
bireftor Dr. granj Suliuö <5bopc unb ben beiben tflTcfforcn, giöfal £cinrid)
©djurfmann unb tfbüofat Dr. Saurcnttuö 2Öalfetb. Scbcr ttym ]fyv\\% 30Ö
©ulbcn ©efelbung. M "Kttuai war -ibnen bev 9cotar 3)ti<$ael SÄoller beides

geben, ber auper einer tletnen Skfolbung, bie er crbiclt, uon bürgerlichen &u
jten unb ber Jf^ttfc befreit würbe. 2f uf Weifen b<*tte b^ (tfcridjt freie 3eb*
rung unb bie Rubren mußten oen bai fürjtlid)cn Remtern beforgt werben,

tiefem bclegirtui ®criitc würbe unter bem KS. ?Xai 1081 eine Snjtruction

WfteUt. 9cod)' bcrfetben foütc cö fld? in bic tfemter unb kleinen ©tä'otc, bc=

fonbcrS wo mangelhafte ßteriebte waren, verfügen, juerft „generell inquiriren",

obreren unb tauberer im £)rte feien, weiter eventualiter gegen bie „SBötber,

©egenfpreeber unb SBabrfagci" in gcwobnltcber SÖcifc üerfabren, gegen etwaige

£crcn unb tauberer aber guerfe fammarifd) unb geheim unb wenn „bic indicia

nad) ber peinlichen -pa^gericbtöürbnung" gegrunbet erfdjeinen, weiter „in ors

bentlicber Srttjuifiri cn " t>crfn^ren ; wollen SScrüebtigtc fliegen, foKen fte

ßaution leiten ober fofrrt eingebogen werben j bie SSetlagten foUen jeboeb ges

b6rig gur SDefepfion gclaffcn, mit ©rünben bic Beugen unb beren 2(uefngen

gebort werben unb fiel) einen tfbüofaten erbitten bürfen, ber icbod) bic tfften

nur infpiciren, aber teinc tfbfdjrift crtvalrcn foll, „in pleno bic Elften oers
lefen" unb über bic tfnwenbung ber Tortur unb fernem «£aft entfdjciben.

2)ie erfanntt Tortur ifl bebutfam, biß $um britten @rab nur bei fe^r erfcbwe=

renben Snbicien anjuwenben, bie 2Cu£fa$en auf bcrfclben finb nacb brei ^agen
wieber oorjul;alten, nad) (5omplicen §u fragen, jeboeb Eeinc ^)erfon in specie

ju nennen, ©nblid) finb bie 2(ctcn mit beigefügtem eigenen Voto bei ber

Äanjlci in ©üfrrow jum ©prud) cin^ufenben 1.]. 9facb @b 0Pc,g 2fnfi(^t

folitc biefem jud'uio deiegatci nur eine Dberaufficbt in ^ercnprocc)7en über^

tragen werben; barüber befebwerten ftcb aber bic <Stanbc unb führten alö

©rünbe an 1) (Eingriff in ibre 3uiiöbi£tion überbaupt, 2) gebemmte freie

TCftcnoerfcnbung, 3)'äu bcfürdbtcnbc ©abinctäjuftij. (Sö fdjeinen bic betreffen:

ben Söortrdfjc aber ;una'cbft rcfultatlo6 geblieben ju fein S.]. greilicb

würbe baö Judicium delegatum l(iSi aufgelöfl unb bie ^erenfacben ber 3u^
flijsÄanjlei in ®ü|lrow übertragen, aber biefe hatte ftcb nad) ber citirten 3n=
frruetion ju rid)ten [ibidem]. £ie »&excnproccffc im 17. Sabrbunbert unb in

ber erften Wülfte beö 18. 3ab cbu»bcrtö finb gabUoö.
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$ort bem ©egenftanbe be* Gr."$r. 53. 35

©e#dnbniffe$ troro) Mtfit $ra gefreiten t>erfe#en fcnnte, fetbfl

wenn noc^ fo naf)e 3nbtcten ber ©<f>ulb ootfjanben waren, ba$

bebarf nur ber ftwatyiung' unb man nar)m bc^alb ju einem

anbeten Störtet feine SttftatfV* girbtt «^tftrr/ W $ugleic$ mit

ber Carolina praftrfdfte -SttMitttng' ermpty^dfctfn fc^etnt; fte

fpielte $ut 3eit ; bc$ 3nqiufttiön5t>crfar>ren^ fafl ltt
f'|eWht $>roeeffe

tyte fRoUt, bit fü hw^ mt^txtm^^m^^kbt. 1769 •»)

fo üfö g^hgtt^i &ef<{tfc[t^fett^W^ »irnteiHirtäcr) föflte fte nwt

no$ jur «nwenftan« TmMi; m#Wmifaiftwm„großen

Verbrechen«" ^^nMg ober f>intaiic^licr) ttbrrf^ ftäY*, unb feine

©ehülfen, bte er „gehabtW, n\d)t anheben tb% t)t^
;

röcnn ein

ganj ,/«^r$eror&enttt#r$''
, J8ätlHw^gf;"fttfJ'8cWWrt* o$ne £or*

tur bie 2Bal>rt)cit ntcr)t herausbringen fönne; in biefem teureren

gälte fott aber nur^fn* 'Ver rt*fcnbf$$^ „nach

„rechtlichem %tt>\txw" ernennen. #bir <Tu4 ini ^» Sollen, wo

bie gotrer iWfftoW fwirt^'^'ltfM bie

yrajete oejeittgt. • -n ir.
- *?<jtf <n;j

»«9 in bem beufffen %nm$ebitxf$m fdjkm Mm, baf

cö bera Snquifttionlproceffe 9Ha£ machen ntyfte unb würbe bie

prafrifche ^infö^rting wr]\i$ify\ shirty W ,;ÄejWj^rteefpe fcermit*

telt, fo täflt fid) bed) iüd>t tu^rf^ritt^^^feft^^fi^ ^i'^ (rinbitryV'vu n

^

ber Snauifftfon noty tin'Mmt mm^ ^>\^V ^f^ «ie im

materiellen etrafre*fe bie «uffaffwiQ be* #er*r*he**M Smnbe
bie Deffentli^feit ber Strafe »etmitfelteV ffc ifl

f Jene Slnfkht im

Drocep nid)t ohne ^irlün^^btußeiv :
;fi>tf$: jorjüg.

Iidr> in fcen 91 üge^eftesten ^Ui^eitl^ m^ JbemJu-
dicium delegatum errichtete t)et .,0Hft#$'l^otyh 5l«ge*

(enen

34) Martini spec. acatl. <fe-^oh Üsti fuVHri? demta«iatprHMn Mega~
poli öüfcoro 1768/ 4. #efftreffet 'bfe Griftcnj brefrr Sffiaeaeriäjtt7^ SOfrtflcnburg

;

baf ffe bamaW, a(« tr förfeB — 1708 ht$f trte|r 'bcRäiib^h' ^Wh, fdjeint

ungwetfetbafe ja fein, pbjleid) 5- iri
; 3ippfnböff nbclj ju Grtbi bed »origen

Safyrtyunbertö »brji «ödjweriher 'Sttaaffrtafe »tcrttl^rttc^c S3auccnfprad)cn ge*

galten würben/ bei*ertfoWttdr§u^roetfe auf Ikjjräfuhg bcrUnjttrfi&jfcft mft bem
„©antat" abaefeben mar. Öd Martini foctrcitato'K lft 4ttqv ffr a^aebeueft:

„formüla instruetionis', »orido; bie Srftge'^tri^te »e*" aSfiforfatm^, ro-
gnoscir- unb SBcftraffung ber &afhr Ünb' 25erbrcc^cn ffdb iu fteaultren feu
ben. ©üffrow gebrückt bura; 3o^ann ©Pierling

: Anno 1683" unb cö fa^etnt

biefe SBerorbmma, »enmftenS bH nite^ ©uftaö tboKyW Zobt praftifefi gerne«

fen *u fein, ©te in 93drenfprnng*6 ©efesfammfong £1)1
'
n. p; &37 [mtt
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8« «agemriiur SfcU. «fcfdmitt II.

Unmoralitätew jur töeftrafung jtc^en turpem befonberä angeheilte

5)<nuuetatoren ftyeinen ben #ttd)tern be^ulfli* geroefen ju fein,

3>ie 83effrafung erftreefte ft<*> tnbcg nur auf bte geringeren »er*

ge&en, benn ,fia au* bie »erbrechen fo befd&affen, baß bteftffcn

jur gefen<fJiA<it<WTtt^M^ fällten

gebeten, ifl bem <$riminalgeritt)t ober Fiscali beren Bericht ab*

jufratten unb bie $er0rbnung**fc&$n>arten.'' £>ie in ber 9tatur

ber 8acf)e liegeribe,Mx #efe $ä$e <$ejn nur tnfcgudfe Snquifftion

gef)t au$ ber (grritötung jmb .au* ber 3njrruericn Hajrwifetyaft

IjerDor
,:ri lwwVÄwniJt2J rttj o) flu,

gemalt in> tt>e^
];b<»W ^|e^^%^VüB«« bie .8*

beutung 'tydrfe^xet^ fain;1tä$ tag fcefc*

terc nu^'fr^t
;i

ffttcnV:faW
;

nte'W^r
1

M^rStyitiUifä 'jbeftonb e«

aber fort ^-^ÜettW^e^r1

;

1

iab^r
J

7

iiftit^ Writi? ittätt te^aupten,

ner)metiliöefj
f

^iW ^ii^^t^et
1

^Wtij^riWrler ge^iicn
J^ r

In ben, jur

UntrrßÜ^^ T$ :& i*fe4|i
J

ftt*jerÄ ett / iplxtticken

<5nmtnatf<t*Ä'iwjfWff3fe $ftrtä#e¥.
l
&u

1 f

tfeirljrc'fi
1

öber audj

tlpie tiN^jj[ bf^b^^'ife'yiif^Ä jri$iifo$n7 t$V'fe#^$m aber

mit t>eri ^UHc^ctiiiiW ^räWfcfä6crP
r

t^^
r^ r

^fi^fe
4

^Öriitti ffarrfm*

JU »

in ^ , r .
. . . w .

treten ju fotot" .

•<

^^fM^ bj$$iW '^Wrffe^fif^id^'' b|e SBifien*

fd&aft brannte3

ätteit! i^rSffcfj' bi^tn', rntrten
1

%ut(d^
:

bie üerän*

berten Unfftäribe' gebotÄeri fäfo\fii<foAfkn kii Jfein fruberen SBer*

fahren ÄiÄcf^ren^^ 0timm Streben ^ffber »a<&*

t'amm^ti»m mfi^ ]m:^ fot«<

a&mun$

&nftd>tei faföet t% ipiTfehf^afttf* er' ©treit ftatt. £>em

Söefen be6 £>eutfd>en i(t aUein baö ^ijlorif* au^gebUbete $fattage*

'rsiTPi^'t'j" 'hon (p~ '
r

: h^V t.'tunyvtt- '
t'-y tf »:

JBerweifana auf «r« IL] citirtc Kü^cd^töorbnung, b« aber ni^t gegeben

ifc f^eint bie eben qn«efuJ,rte „formula itotMmfamtf »u fein.
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SBon bem ©egenfhmbe be* <Sr..$r. §. 53 u. 54. 87

»erfahren enrforee&enb unb e* würbe eine betrübenbe <£na>r$ia.«

feit »erraten, wollte man bei tyrer aQßicbereinfu&runa, m$t bie

Erfahrungen anberer Äänber beraten/ aimfm paty»?«*./

IV. ö*

I

Kfofy <P&m t*tW ifotfi tfl einen.

i .:;m: noj)Mnffn& :na $«ö tfrw pnutfonr*) istf -;

Söie im ßiöilprocep, fo war im Grtmmalprocefi ein $aupt*

jlanb ber ^a,sn$# jtylcnnc ^roccg. .^öt^bflff, man |td; aber,

ba biefe ^^^flfl^^f^f ^ÄHf^Fn^^^risVfB^fWf^^ °^ cr

aud) überflüfftg, ^et:a^^|tiUtcn f'J^tti^^j^^fjLt^ui}g
;

|Hbbictio*

nalarti^^/j jf^e*, bag man bic ^pfer^^jbai mei*

fünft be^ö%^jfcfllifc WA<Fff^Mr$fM ^;?n '

quirenten btlbete, wäfccnb b.€ä eigentlichen
,

%rfa^cn* aan* »er=

na$läfl$te jpib. nur in ben wid;tta,jtcn ßr^nunal fälle«, am .ed;lu||e

actena^|i^p Jafta na^iwßr tri^^^^rfg s^f^^V/^^^ S^^nV^i^r'

e

M$t fty fr$jd; n^jS 1 4ff^»ffi«^^§j P<Hf/ft 9Ä 5 f >^Ä/3 /iH«
>x> ex ix

«

nee* reU*antc Momente aEtqptftt
Mftyft

fo f*cfo|,}#fc 9cücfs

ju&t wemfter, alö biriemge bie £e$$a(f^ ju

*ÄH$iW tra{™ JWf Äf# MW,*«
»erfa&rcYi« gegeben werbe *). u

j } y

tifulirte .^T^j^j^ft0^^ ^HV^^iW)I^i^^i%iTÜU^ c
'

bann bur«- baö SBort „fiunmarifdr/ verleitet anbete proccfTualf*

f*e ^rm^feiten ju entstehen m^i^Mht^M^
"^obadKct $u werben ^^^"rj^^^ÄA^, .attetn

1) SDfe gÄUe, in benen baö artteultrte SBerfnBren norf) »orFommt, entfcätt

ber §. 3. ber Serorbnung t>om 15. Sanuor 1838 [D. SB. <St. 3]. SBeiter

unten »erben wir hierauf jurucrromnun^ifft', Mitb P.II lur

2) fcie« wirb befrdtfßt bu«i> bie 9tote 1 an^eö^ne e*efe<>e*1Me.
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88 gemeiner 3%eil. Bbfchnitt II.

nur auönahmäroetfe eintritt, unb fomit einen ®egenfafc jum or*

b entlichen Verfahren bilber.

Die eummarie^at be* Verfahren* ifr gefefclid) >) für bieje«

nigen gälte auApftrogeit, bie n>tr bereit* oben §. 17. angeführt

haben unb hefaM abgefe^n 100* btt^mcht , «othwenbigen 3u&te

hung ctncö i23eiiff^r^^;in folgenbejt Momenten:

1) „33ei gerichtlichen SBerhanblungen, in welchen nict)t bie

Skrnehnwmg 3tttul^cn[ Pbtr;»ic&tirbiei<igci!tiiche SSeroeiä*

führung mMxm fftejj)^; ^t®, ribeiji wjttfättfiger erforfdwng

dcu ©erbatfe^^ unb ^{bernsn^rünben^ beittroa stoecrmäfHger

Soealbcftchtigung „unb berglctchen" genügt e$ — nach (*rmef*

fen bet.&itrtifeMwrW^ <»"f

glaubhafte^ n^enrtieft^urd) i^ffliflraturen be* SKtehter* ober

beä ^ftuar^^Hr^rffhrif^ic^e Darlegungen bef&amniftcaten ober

ber äeugefynbWTfh fä(Qtf\t'mw foi$ft\mnttn. k. $u ben Elften

erhoben werben, auch foKen £arattonen burch unbeetbigte glaub*

roürbige §>crfonen, nach Crrmfffen^bcä ©ericr)te$, auch burth Ufr

tereä felbjr, fo lange mitctytn, atf nicht bie SUtSmitrelung eine*

biefem an ^*#h^g^foromenben «TefirugS fbrr gäffchung jur

grage ftgftf/ifJbS ininff'ja^ijn **nb wäum totaitet; 1'*''

2> >#u£ bM qft ganj nM6^f< ^^m^^M«d ^ früheren 8e«

ben*oerh4(|ni|Tc be&f8ttWfpatejif f ijVJeüi* wettläufrigeä zeitraubend

be$ ^erf<fh?en ^/^r^enben, f^nbern üwurt .bannt barauf, fo weit

erfor,b w\ifo».b\tM^ wenn, ber Sncufyat

bem @eria)te, öa^ w ufibefa«tttuifi *fce#> fjtoü$i«efthcstb inbieirte

3) ^vor^^tM^.a.1
.

^ lnfflj
'

'*
:<

5) <$ö täft ji.Oj eigentlich nwht genau abmeften^wa*. man ftdj &et bcrXb*
faffung bicfct^orte'ber^mmcr btS citirten §.3 gebaut 'hat. 2ttle bie na;

menttid) aufgcfttlntcn $att«, in benerc bk fonftige $orm ber 2(ftenraä|h'gJett

nicht ftatthaben foll, betreffen nicht bie „eigentliche" Scroetöführung; c8 fdjeint

»ielmehr, alö foltte buret) biefe 2Crt ber tfftenmäfjigfctt nur SÄatcrial gut

„eigentlichen" SSiwciSfubrung gefammelt werben unb fyicju bebarf e6 feiner

befonbern gönn, felbji nicht im ordentlichen §>roce|fc. ©ine anbere SBebeutung

lönnen biefe Sejtimmunaen a&er fcaben, wie mir nämlich weiter unten fefcen

werben, fann gegen ein befiimmteS Snbtöibuum ber (Srimtnalprocej» nur er*

6 TT n c t unb namentlich nur jur ßaptur gefchricten werben, wenn orbnungömäs

flig bewiefene Snbicien »orlicaen. iOiefe SJorfc^rift fd>eint nach t»en obigen

S3eftimmungen c*cö @efe|e^ für bie oben in §• 17 angebogenen ÄriminaifäUe

nicht ju gelten: eine anbere SBejie&ung bürden jene Verfügungen nicht haben.
£er »all ber .pauSfudjung fann in fofern hiehec aec»6ren, aW |ie nicht »om
öerichte felbft oorgenommen %u werben braucht ct. §. U. 9cote 8.

;
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SBon bem Qfcgenfranbc be* Gr..f>r; §. 54 u. 55. 89

©ef^rUd&feit beffelben ober e^ebrid^c 2&ttberung«gritf.be weitere

9fa#forfd^ung nrtfwenbig machen." '>j

3) „Die in ben in twfW&ewber *frt <fummarifd> 5«

belnben Unte*fu#ung$fad)en < erfflrberlitfr- tt>etb*ttb*n CtfennfnifTe

ftnb «or^rcetfe gu btförbfcrh «tit> mütT™;batffl> : fwetito <fu t>on

ben (Sprud)bcborbcn a^ufaffeii tyäteftcn^mnetbalb 4 3Bo«

d)en erfolgend n .tri * w%pp\i\$\\mr\<% ni^ind)m/< nflJ.. •

»enn elf ftty Cm «auf* «bet?'ünP®#fuff* *** tfnttrfudmng

berauben*, baft <m ntrfit fummartfer, *u bef?ant>elrttee ^elictöfaU

»erliegt)# fottnbodjJ b^^^¥rtgf^«ÄWttn Se^beffönbig

bleiben 6).(n f> fl fr» i^nnof/
vvn*j(bh)^^ önn,, //inipha):

Durt^Kefe* ©ettt«ttttünd(lw
f**r

»ti<efe^eö fltJfb^i^^wanfen?

ben &orf$tfft*ir; ein«* * fögenattnttn" $eineiiii^iicf)cii^ ?*ftrt* al*

*ottjranbtg> bef«^

2tfe burd) bin 3« q MiW ontyroce? fturMflcbrVma. fe 59; im Mi 6=

fett be$ 83erfa$renä mußte einer auägebc&nten @$rtfff(<$feif bef?

felben $la| MtynpMt"itofW^
Sbäriafrit ber eräöffcn immer mehr unb mehr in <fcen Ämter*

grunb $ebrän$t unb auf ben „8?ör$ ber We^Wöerfrinbiqcn" uber=

tragen wur^e^f* totfl<M^ tyaupt*

ntoment bed fWIitgcvetfa^tt^ ftutbeV'1ß> ifAnj^r'fti^^^

ftanb. 3>efct ifi flt fo burctygretfenb geworben, .bft$ J5&nt fd)rift«

Iid>e $uf$eid)nung gar fein. <Jrimin^löe£faj|r^ . Der

SRü&ter ijt »erpflid&tet, attetfi aaf <in In^angen«! »wbte^en 93c«

mW* treu uW «öttfiWg iri rfttr f^Hftti^e: »orm ^^en unb

fämmtlm)e &uffäfcc ungcitreitnt bewahren $tt <afl*ty.v\

6) ». cit. §. 3. ttr. 4, -Qitfi ««flimmum* fötfni' «Üf »IM^etfflen Kn*
blief geftyrlidjer, als fie »trrticfy ift, benn bte ©ummarurdt unfewd Grimi*
natproceffeg ifl noa^ Obigem mir tme- m«$r f^cinbarC; ; bte o$nt tief elncjrcis

fenbe SJerfugimgen nur burc^ bte Äürffiö^t 4tif 3eit ttrtb Äeftenf^onung [cf.

8J. cit. §. 1.] tytrBorgcrufett ift 2Xe etnffg wit^tiafe JBffKmmitng ijt bk
9ciaVnot$»enbigfeit b«r ^ujw^ung eine« -Beider« unb e« r*ft

r

|1d) rn^t »er*

fennen, baf bei bem ferneren S?eeit$befionbe befi 9Serfa^r(tt* iene ©efe^er?
füguna baö 3ntere|fe bed Sncutyaten »erleben fann.

1) C. C. C. art. 181— 80. j rt'.ji ^
.
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90 ^agcntfltter BfrfÜ. U.

»on txtt frbriftlidien Sluffdfcen, au* benett bie ttftett bcjr«.

tyen, ftnb bie nridjtigfhn bietenden, bie burdj) bie ^^ätigfeit be#

©ertöte«, enturtbfrHn Ritter, ©efomtat^ett ober bur# ifttyelne

Steile befllr»en/j||irttl^en£i siüot ^>o
J

drm - *>mi^' - , .

£)ie burth «tt^iiiHi4te*j®?itQlüb be» (Herten te* entflenen*

bett Sluffafee. ftnb bic 3?
e
gj fr r a tu r cn. @te ftnb *Pr*ug$rüeife

t)0n ben ft öfteren Subalternen na# ben tnünblicbcn Vorträgen

ber ^artbeien > aufzunehmen unb muffen noftftänbig SCUeö enthal-

ten, wa$iail*<#fagt i£. <BoÜen fie nen freilia) auf baä Scclcüante

befc^4*feri/^t^ bo^Jtttd)» wfcecgangtn

werben , roäflf ber ®arfragenbe- änfgcitommen nriffen: ntftt, benn

trenn ber Subaltern bie£ aud> für irrelevant h alten feilte, fo jtef)t

tym bo$Te^en£elr^ #*n^?flumr^
ber DlicDrtflcriehre cvfjnr SSctterc« ?lüeö regiftrtre« muffen, wa*
itynen üorgetrtf§eti wirb, fts^etnkfen^bie^njtoßtrbarternen baju

ber (*rfflärf#gatrfg beöiSireftßritu'jf HofaiaiC? &o£ .nrtr..:

^n'ejtni^OÄ'f^nftti^en Sfnffäfce;; *>ter biatt) taft (gange ©ertd)t

ober eine ^epiÄotiowt*iJ^fnett ^u ®t<mbe fontmeti, fMb bie $r o*

tof oClt^ ®ic^foticn ^ilUeö , waä in fretosdtormfäe^lÄrgekommen

ifl, mtöwWfflbm Stau unbiOnpar^etria^eit aufgebet ent*

galten; tn Unten wirb bie Sfngabe beö :3ahr^
r
Sage* unb ber

ÖScbörbe öerjeicfjnet, fie ftnb non allen gegenwärtigen ©Mtglicbcrn

berfelben unb befonberS uont 9ftuar mit feinem &auf - unb Bu*

namen )mt"tkw fißorfeh wifwtefti $u unterfdirriben a
) , bie $ar<

treten '^fte^'elt ^te^Öf>'"*«*
J

W' d{$t iirQf^rlenen ijf, niä)t aufee«

forbert ^werbemm Dett Äffuar fc^feibt ti- unb wenn e$ früher

fott *u brinaen, b^pwie^emö oben • angegeben i{*> biefe

£&äügfciyefct -in ein mtexftyim Väf tyfo pktixicn umgeän«

bert. £>ie eigentliche oeele be$ ^rotofoUeö tft ber dichter. $>a

nur ba# %etfa$e *j(;>fifft^#!#Ä f$t > f° ,*ejHmmt er,

werben \(M,n\ft »m>raftifö geworben y ei au$ natt> SrMSUD. ^l- I. §• 2,

unb ». oom *I. Sutt 1821 '"«§. 19.
'

3) «Stil «ttftt We'1« 3nqutfftion3procffre, im ÖJ^ctifa^ jum 6ffcntlta^en

unb münMicfyen Jß^rfa(fwtt>
J

f6 INö^ 9^riefene »eünbU^feit einer fBa^c*

bett wtrbcn laffen, fo folltc man »efttmmunflen , wfe Me, baf nur ba8 See«

let>«nte auf^ufdjrtibtn <fl, (jÄn*liö> fahren laffen, Änquirent, ber in bem
Äugenbltc?e ein Urteil baraber faUt, wo« relet>ant ifl ober nidjt, oerfte^t eine

rid^terliö^e Function in ber <3ad)e fclbft, mm er entweber AberaU ober toe*
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S3on bem ©ecjenftanbc be* <Sr.*$r. §. 55. 91

n>a$ bafn'n gehört (bcr Slfruar unb ber S3eijtfcer fönnen aber nö«

tyigenfall* bte Unterförift »erroeigern). man mit bem $ro«

tofotte nid)t$ weiter erreichen al$ ein treueö S3itb ber uoraefomme«

nen SSertyanblung — unb ba$ foUte ber« /tinjige äwerf fein —
nrift man bie 9tu£fagen nametfäid> be*; Smutyaten au£ feiner

©eele gefm»öc^ew> nieberfc^nribem, r fal tyffflfi^ättttM abfegen , wie

nad) ber £r>epric früherer Seiten, btertir#Jiföber>-in bcr §)rari$

no<$ melfaldg tofolöt TOh^n^ ^ar^eten .bäd ciftiiffj iBictircn

$u ^>rotof©ft^ mrTfafll piifrbeitf Wirr. - £Kt . >it&tgften ftotofotte

ftnb bteienigen über ein »rrfrfcri ffc frlten Die greiften *>i unb er=

teilten Antworten genau ^) .nriuitcn. 3n biefm foli aufjerbem

audj> sMc6 ücr^eicfjnet werben, it)a$ baä ®rrid)t außer bem 3n*

Ijalte beä SSer^d roa^täönmfc>j.; ©; :biie fiWrto&ätyrSÄenrn, 83e*

roegungeniwtpxfyei ic. €ö^tpl)ie^ bie*An gorm ttWfcjaUß*ftratiirenf

bie mit riii* ffötaufc^ tnfe-

ritt werben. 2>a* ^rotofotl roir^mhig^luffe ^»ött^ti^er^
lefen

6
)

1

unb', beten etroat <tc « e n cf)mtaung i »er* cid)»et ; i i
per tü c

i

g e r

t

ffe aber bicfelbe, fo muß j^iiöebcrgefd)neirenrmejÄeit/t mi.

$ttrWen0MfV$erfan ftefyörig numerirt;j^b 3 ;b<r 3<it nad)

a,e$öri$< lof* §ufamtnengelegt; }H?fi0rTtt-'HaW* aud)tutr jte allein,

benn ^uoAau» ,«(ii4 ictiai^>|»A est iiinnuödö rtr Silben

bte <5*imMögej>c1w*i<^
y
htubhf™ xfen.r,?,

t—-**

—

ftii .^ rnoH ri> ihn wiMd? ia<jö *tttfriofa4 tfmi mdh.
iiafhn« tttc * bmdjtiat ift «Än \ fatte KU« ^>w -.«ntarföi*, Öte
leoanteS uirt. 3rrcUoan.tc* öeriet'cfmen, t>ann roare,meniaften* dnfröarantie

4)' QÖi iffc «ine Unfttte* wtrtBjÄön bit/jfrAcjenjÄ inbtrfÖterj«nk bte *ni«

1b unehlicher flKictctakty, :crrejty6iaian'*u* icdbiird) 0cwfr«fdu> bafl

bemnaetyr au*! bem (ScbddjtnuTe ffragtt unb Snrw»rr« ^ettrt, j fc* 3nqut=
fttion fann,babui# äu$ctüa> bej fee^, «t^to^Uw.Mi eine
«anj anbere wktbtn, 1t>k fte

J

ib{rflta^' Döf^efornmcti ijf, ifrtb
;

bWfr ?K6c\Hd?fcit
müfte abaefc^nitten »erbtn. ftrttycr «tn^ man w«f««*«^ 4w Smuifition^
»erfo^en baoon au«, baf mau dnen öer^re^erm# r^br^ba^er (^reiben
ftd) fo mon^e SJerfe^rt^itin in ber $orov,fr«r öer^anbmnft/^ie m<m je|t, ba
man nur ba« 3ntere|fc be$ Stec^td wahren »ia, bejekigen foUte. :^ 6) SÄan nimmt fcimn oft Me SJefliftratiicw, namentlich über bie &u
berbe ic au«, unb bebenft ni*t, bag bü Seurt^iiung falber ^«perli^eeiten
aUem bem »ufte^et, bei bem fie bemeeft finb. foUte ber yatttyi wenige
ften« ba« JSemerfte mitteilt unb fU Grabet? ^bxt »p«rben.

If*^* . ; t'... • '-7 * .• n ; •;•»:.
1

.v.v r

v—i— — • -
!
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nmiiiiG, ,iWS*Ht uwiimr tffctfjft 'ijijif*iv«;v ,
* *

9cn Ift^/^Mk^^^ «jätta,

wcr6Way.
JC
%Hii^"«Wfgä6^ W rM#, rt

ih\t!
lbW jfrchgfrew U n p a r*

t^ e t r t d) f ctFWir1 !

iW*fä^Hb

^

1

#?d*ÄtÄ<
J

^Ö
1

'tit^et^; ahf ba* ein

peinig (SÜMfliHf gi^ll^HBpA !Wa
).

f,;ll^ne tefttmmte

!Retf)efol<je7
f

iri
fi

btV'W 1

etnj'clnM
1 ^dhbtltiVgen

1

1

iwrjunetymen fmb,

9te6f eTÄJ,
ft MWmknü^i *RKc#"txuf

;

%eft' ebneren gatt

an nnrlmt Öer^qüW^/' ber fein $ft$ ©rforföung ma-

ber ^fbaHf^n Äiiff?nbcn fin«. 'Sebef Geltet

tft öiffsüfaffWi
1

lÄtfj fthft
:,
ääftA ^fcfjfcfnii^ cirt

0^ imb ber

^ätcrftatHiift tn^WHuf betf
1!i 1rj

II. U ntetoftytt In fefi$ e X&c n sraM w tt b f Rectal * , 93 o r *

• ' ^bfyFffllgwfä rjtf no7 fh^ j^rt 5i«tori* •'"<"•" -

,

t|h''3nqutfttton8prdce(fc
i

^Ki^ af^

renmäfjta, fein fott, fütyrf t)bn fclbft baräuf, baf? bte fttoanfaffüng
. * « . * . • M — - . % • 4 4 • *

, f • * • *f« ' * • .

1) 6r. s©. sÖ. tt. §.14.
2) ibidem §. 10.
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fßtn bet Utiterfudjung ic. §.57. 93

jnt $>roee&ttr uerjeicbnet wirb. SMefe Söeraulaffung — b. ty. ^ter

berjenige fatrifd&c 3uflanb, ber möglicher 2Beife SRcfuttat ber Ue*

bertretung »on @trafgefefcen von ©etten eine« Sftenföen fein

fann — muß objecto* genau ermittelt werben. Daneben — ob

gleidföeittg ober niebt, muß b i < r cinfhoeüen unewtert bleiben —
tfl ut erfbrftyen, roejfen $anblung jener faftifrfjc äuftanb ju^u*

febreibrn, ifl. £>ic Unter fuefjung ber betben gragen a(fo: ijt ein

©trafgefefc übertreten unb wer fyat ubertreten, bilbet ben ei*

gentH«fn 3u$aJ|ffefl 3 <j Jt0 < 5 8£
v ^tenn begebt ber tlntert^ ^öenerar« unb (Special*

ner fo großto äSWtit fefäetMcty Va? W? Sifquifftion«.

^occßet»a$,$aji$e^| ^^^^rv^^an)^ jHmhriffeW*
1
)

war e$ ttorjüglid), ber ber ijebre einen wiffenfc^aftltcben $alt

gab. Die Unterfu^ungW u
ein' ÖWrecbVn begangen fei unb bit

©ammfung l>on öewei6materWten aerroie* er in bie ©eneral*

Snqttiftion; ergaibiefe^iÄttiiglic^e Anbiete*a^
r
#^jltjnrate

9>erfon, ,fo ^#rb*,bie @^ecialiuquifitton,
t
burc^ cin

:
,6e4bt$ertf <£r*

fenntntß erjHfhf.*, , bereit bauptfd^licbjler - $vm$f^&#avbtytil
bie arttcu,lir,te,2kfragung beö ^iigefcbu^igt^n^Of^^fj

3n ber, J^atur;^^^ ftmwnfrM %frfe*ffi fr

wele 3n*ctlofIgki*ett, ,J?aJ, bte ^rayff.^^^jw^^abon
ab&ugebe*. »af

(r
be*< Special .'.ftmPW ^rb^ber^ artt*

culirte äkrfabre» gab^^H bie, ifäfo.Wpfö ^ gßvtopn.

gung bei ar^ l#r^iiluS^j^®«i
man »on feer ^peci^l = 3wqMijittc

r
u

i;
fo^^ül

r^flfl^ f;
^^^irte.

2)ie$, ,cimfitttuefyf, burebgefityrt, fyattt, ab.cf,in b^
f
r^eiflmj.gdKcn

eine foId>e mcgcttojuifctt jur golge, baß, fiun , bie J^le^nbf.fioc^

bebeutenber würben, al$ bei ber früberen Trennung. I)urc$ ein

enblofe* Snqmriwn* fuebte man «Ic*
> fctf dyflf otöigefi^ilbtgten

f)erau$ &u fragen, mm entbebrtc fr^u: 4)p. bwj-fejle Safte eine*

|)roceffd unb häufig mußte man jicb oon ber Stfufcloftgfeit ber

Unterfudnmg gegen einen leugncnben "stiquififcn übctyeugen, ja

son bem geftänbigen «igte t$ fid) manche* 2Hal, baß er niebt

1) Practica rerum criro., Par« III, quaestiu CVII unb CVIII.

2) cf. ob,« §. 54.
.
;

•



94 Öefonberer £&eif. mitlitt I.

f$ulbig fei. 2>tcf* Starte, be^ünftuit butd> btt Ätyewte im %fa«

fang* biefeß 3a&rf>unbert$, wußte fW? faf* butcf>ge$enb$ 2kfm &u

brechen un^lle^^^bieW^ if^l7 bewußt ober unbewußt in

Öie* nXWtgeW#»f?*rWw» Uf^lr^ eefftf von tfcät gan^tt

Untetfdjfebt frrc#M| fllft fc^t unerfjebli« unb wenigen* ui$t

gecigüHfcba ff ff, taraufi^fe^e ^fu((ttee gW^il^Ml. jRan fcort öfter

bic SDfeinung,-, b^fl in ^0*n ben gätlen, wo bfe ®wn?etenj bcö

(SrimtWöC^Segtti'^rtihb^'#fl|i 45^^ieW^3tt^iff^ön mit ber

Uebetrtä#fflF$etffchlttfu^^^ $>iefe

wo ba* 2*erfd$reli^^|»i^MgtnrttVff^i(ln ;,p*a*aratort*

f^e«'^^^^ ^n^beff«t afttff jE^ft^. lö^ wirb bit ^e-
ciar^iHffttött^nfelfteH^^t* «rifef4ttprt!f*«t^ frem^bk Garn-

jpctenj be$ ßrtöilWipftäW* &<gtnÄ$'jtf''tiagi^^- ftfyttfcft fanti

btefeÄ#q5Ä t^H&e^rttf'^bW l&ntfc|M#fojrf no«* nmctf

»erftffnbiK^™f*t^

ntyt unterworfen ftnb, fönnen betnt (5rirnln¥l^i^fe ^c? De«

ttä^#^mpVtimWbt*ti^ mfrimüto'bäkM* um

l8»1« :*HfotyV*^^^ mm$c &ur

^paiahSnquifttion tre^t«^"^il«fkSi««
-

'4fr-
^ ^Stitef bie

(Special s 3nquifttton wirb in btt SRegel fd>on begonnen f)aben,

Ä^Se^ etfdffeh mW^'^U *>4. fentn

qutjition gefegt* fowentg, wie
;

eine $ermiföung bcrfelben »or*

gef<i)rieben ift, fo gewährt boc$ bte peinliche ^aWgerid^Srb*

nuna 8
) xinen «n$altriunW baS ^tdjftge'\u erfaffen. £iernad>

fti\p
im§teV*^'' 'Äen'Ä^ffl

,!

; j

;fWtt Ätfgttty itnb nad& ge*

ftwt^KiF^nfe^^ *fib^W
a
f<i#etif?^/^^irr fän, fFdj er-

funbiaen, unb fleifftg nachfragend f)aben, ob bie^eififet^t

- a#b^ fett aber au« gegen

3) C,ii*fc6; 2HefogUfdf) anjaf^rtnU entkuna bet factifdjen

»erbdltiilffe ift frettW) «ur in »e&fe^ung auf bic „peinliche frag" genannt,

aUrin e$ Ueqt «mrf irt öcr ötatUr bet ©adje jtt »erlangen, ba&, beoor gegen

ein befHmmte* SnbiPibuum eine öriminaluritetfudjung eingeleitet, bte grage

erfUritiertWerte, ob überall ein? criminell relevante «fmnblimg »orltegt. Bus

biefem ®runbe rechtfertigt fta^ bie auöbefcnenbe ©rfldrtmg b«6 ®cfefce$.
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»Ott ber ttfitttfudmita k. §. 57 u, 68. 96

eine beftimmte |3erfon ntcf)t »erfahren rcerben, „rt fei bann

t>or rebüd) unb t)crf>atb genuQfame an^^unc^ unb Vermutung

t*n wegen betfelfcen miffentJM auf mm ölaubfwrWd gemalt."

3n beiben S3e^tntmungcn ^MnA^nfin^ii- Qll^e^^ vpq$ SÄcb^ngiMi^ bei»

^cctaU&^rifiHffr'flKitlllu Staffen*rm^mt benimmt«

9>erfon, fein (oft- im jtftt^taff* idVt <Jn?7 ,nvhr/tft i<hi^

v*i> .wUlrrjWI^) wtsftiMrf ÄüiiRegelfiwacb in febew kriminal*

proeeffe - erlernbar« Jcm, »)enn cö frth gleich
tjnfö| Utiftnen U^f,

baf \M JfftlHtyCfHß^
»a™f$<«m PÄi«trkia^^^

^anblunacntiaibifi'^encral^ unb welche in bic @mial*Äaaut«

fitioR ;ftc^(i*£nfc<fHtttti*!•^f>^i<ftl«^ti(*en'iÄftli0^ btf Un-

teren a(« fclfeiti&t ftWfctaff fmb, f^r : Mberfluffig wfcrKßenfaad

fe* in jebim ^b^»n^tffr*fi4fftf ^Amwfk\hmh^ tm:
Söenn man bini*u#mW* (^»wa^rj^^e^f^wmfirton

mit 'tanltomffliiftfttai^ M
um tet^feiflwr^öf)®|)^n«i^ #

riefle biefer &ifä<xvw% l*pt^a%w rjH$ty> 3>uw muffen no$

eineö ina^r^ffi#}ife#nptn,„ t „nititnipn E l»h b i
*

HI. fcnfancj ber Untetfuc$ÄMA^mKf^^
- wdh)Tjd gntf$)hnt)9 »gbjilj^f x

ßinjwi] fl>jl$ohß nohrrhr

nur tkfrtftrf §at^ ^ff|»fc,i*?j»

über btefelbe anzugeben. @in genrifFenfyäfter Stifter nnrV fretltdj alle SÄoe

mente gehörig prufeny t\tntx ;$ur ©pwlabSn^aifttion fdjmtetj attein)bir. ©es

roifTen$afrtgr«it'al#fold>e ift al« burd^gretfen^f proGtfTualifd&e ©qrantuy wenn
fte formlos ift, nur unbrbetitenb trafc e* »urb* im Sntcrcffe t^r ©erccQti^Ectt

nur roünfdjenSrocrtlj fein, item* ba* @trü$r «iftformtidjeß Snterlocac mit
SntfdjeibungSgränben auf <Jr6ffhtmg i>ee CwefeU^qiriftfttt» ja ftet*

len bdtre. *J .4*! ' -Mäv
; : ;i

•
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96 öefonberer fytil *bfcf>mtt l

fd)etnlitt)feit barauf fd)lie#en läßt, bafj ein petnltdM ©efefc über-

treten ift. £ajj bei ber ^Prüfung eineS folgen gaftt bie größte

$orfu$t &u empfe^ert^ ijt> Jhbtff muj.ber Slnbeutung, benn wty»
renb ba* Sliftrefei&ifcf^ta^ fcafrbtc Uebertretung

be<Oef<CM^«M^«^Yhivfib||# *o* iMfeifte £anbfung,

bie eine ftiibett ^ötfiiii^i^iS^^
t
W»r:83<rfor*fn gcffcmpett

werben, ^raüfimtt Htgtfw 1*JS*<#*t*4)^ ni«t
,
aufteilen,

2We6 imip widmet)*
. fcirfc:8^t(wfowg';b^ anginen Saih^ über*

laffen werben; bie ju»(lfl*f#: ttiHfä&Wi^Wl* r$ii##rftanbe$

unb bie .Xtnabi)üttAtoitcit
: fcifHf^fdSil^^t^rf.yrtT^ ^cfa^ootlc <5on*

flicte %n$^iitimi2hte*f(t &mt4%uffy&$rMwx$ mt
Unpart$ei**^eiij4ei#fo|ulüfü^^'m^n^p pnu^t^M: W>mt

®ommMt ®*cmZst*mi<to*nfo4täffaM, baj

ein pemlitfcrir ^feftaiWUtJmaW^ji^^^noifeMi^ bri*

fcalb etneiiul(bf$iiit|nM^o$/sff^ 9fl^iSW)toßn^ ffitfeim i%
ob befhmmto^alßt ^f^W9^«i3W«j!l)^ nityt

2>ie$ #itoQ$H 0-"tt*H^^ im

©ankert bie Beurteilung etne^ gafti naÄ" peiniie^cn ©efefcen

jum äroetfe f>at, fo mu§ bieInformation unterfuc&en, ob ein

foldjer concret überaß fitftMifo liffe ujä . t&n bann »orbereiten.

2>amit ifl aber tm^8«fagt,t^ for=

mcßej^atfungtitttfi^

@pecwG3nqnifWp^^ gftfFfpt, finb, fo

brattd>toaucfc#i((2fof[^

^bf^mttfmweÄ feilen^j^f/e^ f^taffe^^ff^if^r gdßc ben«

fen, wo S*frWWtm ^fiWm^rWt^ t>em*

f<l6<nnA^#üfhnto^ aber jene

^bftyfttftejrtttfow .fffcfl#«%f^ nun

nid)t nur bie Unterfudjung ber Srage, ob ein offtciell ober nur

auf Antrag 2
) ju beftrafenbeS Skrbred)en oorliegt, fonbern audb,

ob ba$;iÄ^^ ob nirf>t etwa

ba$ ju. a&nbentaigaftum ftwtf wfjjftjfi . fei, $or$ügltd& gehört

aber *ur ^förlHation^ &eranlaffung$=
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£$on ber Unferfucf)un§ k. §.58. 97

Dof? alle $uncte ber Snformation aftenmäfng 3
) gemalt

werben muffen, »erfreut ftd^ »on felbjt unb wenn fty am ©djluffc

berfelben ergiebr, bafr $u äntt^roättar feine ^eranlaffung fei,

fo mufj von berfettxn «bfh^itt werten?.- pnbet ftd> aber, ba$

eine feld)c vorliegt, fo ttrtff We^nJeitcve Unttrfucbuna, eröffnet wer-

ben. G^'nMW'^^WÖnfdieM, bä§ bä$ eine oüer ba$ antcre fhr$

burd) ein ge^drig motiwwt« 3)eftfcr, baS bfo auf äö eitere 6 geheim

au halten irare, $ef*ät)e, e$ min?be babUrd) eine fixere Söaft* be*

gonyn ßrtjgftn W^iWfifl»tta qWWfrm ' M mtrw .-
kluger ben*be%'fbnl* tt*d^«rKttfäbrffn

1

ttuuctinv fcebarf e$

einer fer>r forgfäfeisen ^üfunfl, eb Die ' »eraniaffiinfj^rünbc ei»

ner Unterfuc^ung gebörift ^eet^enfdjjaftet ftnb , bie »irflidje <5r«

Öffnung ^crfe^6ertj^^W^ffreWi^ ; 'f>k^3öbt ber Söeranlaffungä*

grünbe fol abstracto ö^u^bfn
; tft nid>t mitlief), mii eben btc

2Bt(Tenf<9äp jWgJft<flm»qjte$»1^^*^»*^^*» »er»

föiebenfte Höttfe/ ^er#W^'t»^n Jfmberl fatittl S*i ?gol§eirt)tti foU

len einig* b^'^^gfleli ^*nlaffu*^ttteabeforo<$Äi werben.
.'j ft)$jjfjjH| (i^n hl&-6 buii gnuli^nmä w4 no;i«

wltfo« nmri nefj du tfrifbti*4tfcff Uoiviii tarnio) jm.

->rw /toi^K|to"t^^^|^b^9>W^^ft' wejfi ff; titr«

2»erfi¥ J$r^ter^eiW ^rbte^^riMtt^^iftM
immer tfn^rtfob W^^f^i^nfcju^^pna>W ijr

fo in bef^ätfr^ei^«^
wäre, kr^e* rjyt IleW fgÖoi,

t ^%e*Hie¥e#|nYibiii*iW«t Hrif'biefe

Se^re M#tsWMW%$>K$fö ^de^fftWln^ Wtmttym* oW &e*

weBmirtH gtöttWjö^; J ^Ööf^tcfe^eHtei ''ftvrfnA"3«i#%nfctren

«abium ri'W
i

fW»^ fW^i& <^d^*Mttfof, Mflei^fwy*on

3) Ittn *w 3tom4ite!ri^
babureb btc 2>auer berfelben *u febr fcerldngert würbe. , &teg ift Tnbefr nic^t

ber galt; aber tnieb fyeooT^a&^eh, tlff*W rii$t w*V Streifen, wie man
überall §up ^m^m^^Mot^m *onim»n twin, werm.ma^bie fortbin
geporigen Erörterungen ntept aftehmafhg machen »w: oerwirff man btC OTn|T'
li(be Äufjeicbnunö, fo W ficb nid^t erfenW^/ 00 «kbt^e iRffccrofct bat

ober nidjt.

4) Die Information a(g ein befonberer be* 83erfaljren$ ifl nia^t

bur<b ©peciatgefefce ooraefc^rie^en, (^re Stot^mcnbt^eit folgt aber fo fe^r aaö
ber SWatur ber ©adfje, baf H bewunbern iir, wie überall ojme Snforma«
tion procebirt werben mag. XHe bei tm* eingeriffene Jare ^cari* fdjeint bic*

felbe gar ntebt ju !ennen.

^oble»« SSerfueb tc 7



98 S3efonbercr Zf)t\l *bfcf>mtt I.

felbjt. £)aburd), baß man bteä überfein l)at, ftnb eine Sftaffe

(Sontroüerfcn entftanfren, bie fonft unerf(ärlid) fein würben 1
).

Söcnn bet 3ttdjter fc56ffe eine' auf ein SJerbrcdjen bejüglidK

^atyrne$mur$itwi$f,nfrf UiinntibctfdUfntin iganj »or$ücjltd>e$

»ewctlnfitjm)4N^^uM IfcHtfi ^g«ei*rt »alle 5« *•

nu^en, tf* cd lutb weift ia,, ba 8ft$ftr unb 3«fa,e metu biefelbc

9)erfbn femitdnncty&Ufä §u beatf)*

ten. @teÖt;^r ; bic Sactie fo, baß<;b*r>Jö^euT auefj abgefeiert

t)on bet ,aß«^rni9n^ung(itjel IRid^^oloofiP^^b^ ^efü^rt werben

fann, fcijTffctt »i^flibiblgff^a^^&b^lbeA-wäfjrrenb ber gan=

nc^mentrr^idSIte^Wattfr «ne> etefa^n^mmdätien Jbeftr^anft

unb nidir wettet wätta, wirb. 3(lTrb«im. «ertebt ein ccltc

gtalifc^fifief^te^ fo üw^t^^Jbie ^ac^ffl&t «inftafv tft e$ aber

nur mit einem 6in}rötie$tär> Mixfäwi} >fc wivetoe"-weiter n i d>r 6 übrig

bleibOTp^^W^ef^lWe^ii^tin^iJid änfrertrcttSRWjter Bon

bcm^^nMÖigit^rntifiirtt roöwtJiiat^^TifaU^tt^e^^erfa^ren^ in

§. lftr,<rwb&ibe>)*e ©d^ef lihawnafnbw^ ^eötftf* übertragen

würben (bitf §5 tlfii^ •) Jfno'f ,fi5nno! n-?/.

2. erareifung t>eö &tätir« auf fnfe^er Styat.

Darauf baß be¥ afÄeirtf^e ©tfcrforoeeß bei Ergreifung be*

^^ät^cd i aaf<Jfrifjd|ciTf d^K^^Hein c%ßnr$üm{i#eS' &erfaf)ren tyarte,

bilbete fu^aiiif<ft>ätfeier äeit fbie ^rielfa«^ iribiö $ra?i$ übergegan*

cjene 8litftc# ; fba# j<i 3im biefefc* ^falrfc ufat-Ält «toer orbnungSmä«

ßigeu^c$urr»i$t jfcWrftf). i ^tcf< i£^e«^iit^ ifl jefet »oUjräm

, 'i

T

1'

(
(

;
i\\!U)vv\utfht,u tnUvpt rimn® ffM

1)> &töfWrJ^rÄjJii >J

bft V^lfte'^e<Srt
r

teär(fc' 5Bb. III. tfbtyl. I.

§. 596. Kwntrfi*. er6tferfc^:Ä.irfc $rcLBf^!ob;teir,9ri$ter feine SBafyrnefc

muna, cibl(a> crMrfen, muffe, ofc feine, eigne jjßa&rne$muna, genüge ober eine

befefcte ©ert^tSbätt^trforbett Wbe tt.
'••

f; *" '
-

2) Darüber baö SKäfcere unten.

1) cf. oben, W^Äot Iii fr-f. n '*

2) 2>iefe 2fnf»0;t [dicint bei ber Abfüllung bei- Carolina md)t o$ne fön*

nnreuna, geblieben flu fein, inbem ber vt. JO bejtimmt: „fo man crnien

an warer Übeltat betrtett * in foldjen Übeltaten unb fo ber
t&ettcr bie offen un^weiunUdjen nbtUbat freuenlidf »iberfpres
djen »olt, fo fott je ber SRicfyter mit peinlicher ernftlichcr grage ju befant*

nuf ber »avium galten." tfuö ben unteritrtdjenen Korten aebt übri^cnö

I^eroor, bap man boc^ nodj einige gormalitdten beobachtete.
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Von ber Unterfuc&un& k. §. 60 u. 01. 99

big befeitigt, inbem bie Ergreifung eine* £&ärer* auf frifc^er

£f>at nur nod) bie 83cbeutung eine* S3eranlaffung*grunbe* jur

Droeebur &at. t>b bctfelbc »om 3ti*ter ober t>on äeugen bei

ber Zhat ertötet lüirb eber ubner ? ;beit ben Touren be* Sierbrc«

#en* unter llntftänben, bie wff biei fykttxfäaft fließen laffen,

betroffen wirb, bo* raad^an (fö >fttnon ^Uttterfd^te^ 4*i
i

fr».- 3ft nun frciltd) bie Ergreifung iWiSWterÄ onf tfrif^er 2^b^
in biefem €itabtuntief ^tooeeffeä nnt anc-jBeiranlaifung Jur Sin«

leitung jur Unterfuc&ung, fo liegt e* bod) auf ;b*r £>anb, bafiSn«

formatton. öeneral« unb ©i?ecial=3naitifition bei betreiben näher

utfammcnfaUcn fönnen. £>a* ift aber niebt* befonbere*, Oa iene

t>erfo;ieb*nm ©tabien r i)o* )«*eniÄafc ifdii müffittt J Jnnbii fonft in

feiner äöeifi Abnormitäten be* fonft*a,en Skrfafjrm* vorfonnnen

füllten 3X )i@ü)ijieÄ namentlich ein inrtft^teteieftSivtlmni, wenn

man glaubt, gag«n jefttanbe^beätydJtv»^ er auf itflift^rt s 2:^at

ergriffen i% bie/Ji)r<Äebitr gennfrih&?afefe :trifcifctjifcwtw eröff-

nen *u fönnen i unb burcbmi* ift e6 tu roifibiöiaen, wenn man
joguia) ou ^pcctaunqutHuoitt eintreten ta^t. Jüicnn Information,

©encrai* unb öoecialinqu tut ton in folgen Sailen- auch mä$er ju»

faramenliegen fönnen, wie fonft, fo fe$ft e* bod> an>itbem

©runbe, bie 83aft* be* Verfahren? $u »erlaffcn.

/O b'J fl*Olf|»irtl «fl&T^QfcWttyttf M ^Uß1*<?

Ein fet)r ;fd>n>al&er Gtaunfe ^um beginn ber duminalprocc^

bur ift ba* ®erü*t 5. mbeffett#iie« 4nfofefn *i<^nbebtutenbf al*

bie Slufmcrffamfeit i>e$ öericht^babttreb reae aematit werben wirb.

Verbreitet f^fj b** 1 Käexfl<^t |
ttrS^r Uno irteljtr ^(^m#^ 5)fl id)

t

bc* S^icrjter* bem ©runbe beffelben nac^juforfc^en
l
) f wenn ber

öcgcnflanb bc* ©crudjtc* überall auf bie Uebcrtretung eine* pein*

licr)en ^efefee* fd)liefen laßt. £3c$cicf)nct ba* ®erüd)t nur bie

otiefttoc @eitc eine* Zeltete*, fo muß ber 5ctd)ter ftd) fogletcl)

3) 2>tcö wirb in praxi norj^ oft ücrfannt. Qtin SSeifpiet genügt jlott

Dieter. (Sin Qen?tffcr ©. fyatte fdne ^rau unö j^mei feiner JCinber ermorbet;

er war gleiefy naü^ ber Ztyat am Orte bti iDeitctcö ergriffen unb bad aUbalb
^injuJommenbe ©tabtgeridjt ju @n., bem geaenüber ber 3:^dter feine £anb=
lung fofort eingcflanb, Uefl lederen fogleidj freujmeife acfdjlüffen inö

(Sriminalgcfdngni^ abführen. 9Xan foUtc in btefer Söeife nie ein Grimma!*
»erbredjen gu einem (Sdjaufpiele machen.

1) C. C. C. art. 6.

7*
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100 »efonbercr fytil «bfönitt I.

ber Spuren beffelben burdj Störungen, <*tnnafyme M klugen«

fcbeinS, in geeigneten Säßen mit 3u&tebung »on $unjh>erjränbi-

gen, ober aufif(Jn# &gaterifilöeige &tt bmädtfigen fudjen. S3c*

ntyrt ber^®e^ti^^i^e^?®crü^t«* taöet rnebr bie fubjeftfoe

®eite, f^fWufi^obtotfc^etÄflen ätasfk^bm?m ©ebraueb ge*

ma$t werten, i^oi^cb^
Stettf eruwg geti^trt f?*bim, oerne^men itn£> fint> babet nidjt

bloß it)rc ©iaubwürbuifcit -an' ftä>j bie Duefon ibrc6 2Biffen$,

fonbcrii atic^i^trc^cfdnltri)cn S>erf)ältniffc ton S3erücbtt^fcn

einer 8en«ic»^!^i%i^ ben J^eritcbtig*

ten aber felbfr in irgettb einer f®fifr„in^bie^m ®t*Wo be* $ro*

tefiet nmWtmwW m*nMfö^*t** *ur#au* Ungeböri*

ge$, obgleich c$ jtd) unter befonberen Umftänben atlerbtngS bitti*

gen laßt, if)n mit mögliebfhr @$ommg unb unbemerft btobaty

ten ju laffen.
? '° -i

@ine l>o^)erc ©rufe beö ©erüthtcS' ijt bie Sflotorietät. dine

Dielfacb früher gebilligte Auflebt üon feinemjöf|*n$ta;en'' unb

n5^^f^4^ M^f'/rfWifR^ati^at r
fwi»cii

rT<Pruiib fär fieb, ba

jene fm&MfoMti#W, ei«$ bee^e<c»^r*ceffe$ fein fön-

nen?). ®»-»cntd m StorNlfopfcfo- ®w$t# eine Slb«

weicbwig t ftpjj^g^y]^
ijl bicä bei ber Sflotorietat ber Sali. ..tfnrAnC fc«b*:j

^^n.iemaijiD jt$ {ctßjt |er
;

U^etä!itttU^'
l

tKtr- peinlichen ©e*

fefeen abnagt. ' |ö laßt fiA baß barin eine

fefjr nabe iScrmutbung für bte Sabbert bei Vorgetragenen hegt.

Snbeffen nuil aJ| Ä^ie «eft belebtet werben

unb bieö gefrbiebt^oruiglich baJ>urcb A ba#
?

'roah ben <$elbftanflä*

2) C. C. C. art. 25. §. „örfttieb" am (Snbe.

3) C. C. C. art. 16. «Beim bie Carolina eon ber 9cotorietdt in jenem
Sinne fpridjt, fo tft ba« Ijiftorifd) ju erfldrem 5m canonifdjen Sfedjte, bem
ber tfnflageprocej? befannt war, tonnte detietum manifestum [bie SRotorietfit]

unb infamatio [GJerüd&t] ju einem oftfetetten jBerfaljren führen j meUeidjt mar
babei bet (Sinflujj ber ®efammtbüra,fd)aft nidjt unbebeutenb. 3n ber Carolina

mar tnbefc biefe SSebeutuna, nW&t'mebr fcor&anben, ba in ben meiften fallen

tfnflage unb offtcieltcd SSerfa&ren eleftiö coneurrirten.
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SBon ber Unterfud&ung ic. §. 62 u. 63. 101

unb bie 28a&r$ett berfelben ebenfalls moglit&ft fönell anberroetrtg

$u eruiren fu$r. *~ • *#«•
•'

Sa ju ber eel&ftanjeicje nü$t< atteibt ba* 6t&«lbben>u$rfein *),

fonbern aud> anbare 3^ücfftcf)Cfn
j
ftie-vjUnc ©eifpief' bit $lbjttht,

bmS3erbad>t bir^fthf^ 3n»

btoibuum ju lenfen, tttm fid> frrechta machen^ ja fügfct fufc auf

öffentliche Äofrm ernähren *u laffcn, fuhren rtnnrn, fc muffen

bei ber ^erm^nmWcj- ^eibfl umfaffenbc -^Beobachtung ber Herfen

M @elbjranflägerd an^etlr werben unb namentlich fmb fofort

alle Umffonto ä*>r^t*tnp*kntfof«&tt^

mim te$m tttibtfloflfof itffteincn foffetu tri Wh? aä.

*tf$ hiebet i fr feine 3fa>ct$«»gmom seroufwlicheurtjBerfa&.

ren geflattert rr^noffmU mrjejnabti ;Mhu cbff *o rbhl/,'U

I vj.um^nu Orni ^nunacbS i^0ilpam iiin ntfr

»Shv tKgetiffftiht.na(f t$>I}fi* rtö*Mä*$

na^ricb^öWtf 3^ QJüfx^te^ ilBW 3 eWtyfefö^RWiSittfitf Sie

ehit^eUun^Ve^^eif^HMH^^f»*^ Än8 lawm^b. f). §u

beten 8örna^erfeföW f^at

fein ¥>ractifa>e* Snteteffe. ^ i&ntrto« lad h4 b
3ebe ^erfon ijr, wenn m#t ^uir bie proceffualifcfje S3cbeu*

tung im Buge t
, ^^^l^ii if;;iWr

f
^5^fin^

rcn
'

*fnn mnn c*

auch manche

bc6 ihnen ^Ini?«

ciren f%feMff«W
jetge unbea« et S>?4ffe ATHfliÄ^ *

dme aUgenjewe^^ bc*

nunciren, ift nur aüigefVrodfjien für ^bc§vefraf1r>
J
b
) / ®ottcö(d(le=

rung 4
) unb 2Kün$fälfcr)ung

6
)> bal)ingegen ift jur be fonbern

~—~~—T:Jfl$ toHh'* ' r-.. "> .,•

1) 1. 1. §. 27. 1>. de qoieirtionSbus {48, 18V n .

'

1) Uebet bic ftefd;i<fjtt£chc SBebeutungr »icner »«träae juc @«föid?tc beö

3nquifition6proccffe« p. 17 unb 5& (

> j.ir.
•

2) cf. lex. un. C. ut nemo in?itus [3, 7].

3) ©olbene 93uUe cap. 24.

4) 9tctd)öabfd>teb »on 1548 «it. 1. §. 4.

5) Äaifcrl. SBüniorbnuna t>on 1559 §. 161 unb 163.
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102 Befonbercr 3f>ett. ^tbfc^tiitt I.

s
Pflirf)t bte Sinnige t?on Verbrechen folgcnben ^crfonen gemacht:

1. Slllc S3cf)örbcn o\)\u Untcrfrf)ieb muffen ju tyrer «ftunbe

gcfommcnc Gelitte otync Unrerfd)ieb bei ber comperenten ©rette

anjeigen*). ;'
iyJ^ ( J ,IMf,j4> "W^-^-'i

2. 5((fc SStrtbc fyäfccit bu Verpflichtung, Vagabunbcn unb

»erbacfjrigc ^erfonen, bic bei tynen Verberge fuerjen, $u benunci»

ren 7
) unb £)uc(U\ burd) @trcit in il)rcm $aufe veranlagt, jur

Slnjeige ju bringen«).

3. feie »unbdrste fölTcit re6en*gef%litt>e unb röbtlic$e

Verlegungen unb geroalrfamc £obc$fätle ameigen*).

4. £ie (9etutrr$f)effer mü(fen Vergeben ber Hebammen, bte

in *Bc$icf)ung auf it;r ®cfd)äft |rcr)cn, benunciren 10
).

5. §ebainmcn tyaSeh bic s
PfIid)r, eine ju ifjrcr Münte ge*

fommene abortus procuratio ober .ftinbcSmorb fofort amu«

zeigen /.

6. «de ©erbarmen fmb jiö *nV ffl« Der »<rte*<n fc.

fenber* j|H
£ic Scnunciation fann münbrid) ober fd^rtfttidr) gcfcf)ef)cn,

muß aber im erfteren #atfe gfeid) regijtrirf werben. £a# bic»

fclbc in ber Slbficfyt, ein offtcic(lc$ Verfahren 511 ücraniaffcn, »or«

genommen fein muffe, ift burdjauä unbegrunber, ba bie £)enun*

ctation mä) im Guntyroceije in Sonn einer Sinrebc »orgenom*

nun werben Fann.

€.64

b. 3n$befonbcre, Prüfung ber £)cnuneiatton.

SBet ber Prüfung, einer Denunciation ift öor atten £>ingcn

6) 93. bom 1. 9Rär* 1702 [Särcnfpruna Ü. r>! 279]. SDieö @efe&

fpridjt freilich, nur oon ber tfnjcia^ ber Scrorcdjcn bei »uUaterfi tnbefien ba

le^terc eine ciinunauprocciJuali|d)e iBcbcutunj ubcraU niajt mefyr fyabcn, fo ift

öie SBcfiimmung bcö ©cfc&cd unjiucifelbüft, mie angegeben ift, auSxubcljncn.

7) «8. 00m 23. Sunt 1770 [Scbrobcr ZU. II. Bfef. 2. 9fr. 7J.

8) JB. »om 2,>. (Sept. 1786 [(Schober Zty. It. Cicf. 9Jr. 67J.

m gXcbicinctöLbnung pbw 18. gebr. 1S30 [)D. SB. ©t. 11.] cap. 4. §.4.

— Db baju nadj cap. 3. §. 4. aueb bic 2fcrire ocrpflidjtet, ift naefj ben SBor=

ten bcö ©efe^eö ^retfahaft, inbem cä bort |eijjt: ber ICrjt folt „etwaige ju

feiner Äcnntnijj cjcianfitc jtrafbarc ^onMungen unb Uebertrctunc^cn ber 3Ke--

biciiiQlorbnun<i" ben competenten Seborbcn anzeigen.

10) 9Keb. f. cap. 7. §. 2. in fin*.

11) «Dieb. JD. cap. 8. §. 3.

12) ©cnßb.^rbnung ». 2S. 91üd. 1812 pO. SB. 1813 ©t. I.] «it. I.

<ni. I.
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&on ber Unt«rfud;una IC §. 63 u. 64. 103

ber ©runbfafe fefoufyalten ,
baß burd) ft'e nur bie £&ätia,feit t>c^.

dlifyUxt motittirt, feinc6rcea,$ aber fd;on emüönucte a,cful)rt rcer=

ben foU
1

). £>ie Senunciatton muß, wenn auf fie ein (5vinünalt>er=

fahren aejfrifct werben foU f
folgenbc Stequiftte fyaben;

1. eie mu
^ »^tf^jffl^ftfefl^fii^

fett ^^aa^yp^^ .

3 0y.
'

naÄOr ¥ v
2. £iefe^wflSW nad; 3cit/

£)rt unb Umflänbcn be$ Verbrechern? anheben werben.

3. Stefdbcu
ntyjjjfjfjyM ;f

ld
jfffl^

r%c^jm^^
4. jtd) aufbie eigene SB^nu'^nung bei £>emujcianten (lügen

3
).

5. Der £>cuuncianr nutfl fid; "^fft^^ ™;
j

SBenn ber Siebter bei ber ^r.ijfuncj eincj So äcejafnfc(;afte=

ten Senunriation MdL%M#Ä%«}t0^m
ein »emltd, h^M0WW^^^ilmW
nunetant untfäncjhd) \\xd)t allem über lene garta felblt, fenbern

aud) über fe'w^$$*täty
:ffl§\$

cS^nVW^ß^n^ $ ^ c

nunetatton nur burd) Sßcrmittlunä einer anwmfo&arbe ah ba$ ®e=

1) 2Bct( man b«W.^?#<4Ä^P 0, H«J &*fttfo
barüber fyerumgeftritten, ob ber £)cnunciant gu einer ciWtriKit SBeftärrung fei;

ner 2)enunciation angehalten reiben tonne, ob. er oiö £kugc glaufnvurbia, fei;

bcrgleidjen fragen tonnen begretflid) erft bei ber Scwdsfurrntng sür ©pradje
fc-nimen. .Hilft! intf'mr

2) 2Me tfnfüfyrung ber 9?röttf3|c in einer JDenunciation ifi nid)t allein

überflüffiör fonbem im öffentlichen 3ntepcffc fogar ocrwcrflid), weil baburdj

fetyr leidjt bie SEbatigfcit bc$ 9fid)tcrS eine falfdjc SKidjtunq erhalten fann.

3) Söenn iemanb"*e£j.@üicb;t' bepnaj^^^^l'ivQt^^riQfUtc^lbkö ober

jeneö ©crucfyt oon eitur oerbrcc^eriKbeiL.Ji>anblung bie, SKunbe ma,d)c. fo ift

bie SBafiö be* fcrÄ&crt
f $B#f^fcW^

unb e6 muß bann ba$ im §. 61. angegebene Serfafyrcn eintreten.

4) 2)amtt ift aber nidjt gefagt, bap bie anonyme ^cnu.nciation felbft un-

bead^tlid) fein folte; aber al$ £>enun etatton fclbft fyat fie gar feine SBebcu--

tung; um ein 6rt'mtnaloerfa^rcn moglidj ju maernn, nittfl erjr auf fie eine am
bete SJcranlaffuna, jur Untcrfudjung gebaut werben unb fann biefe erft bie

SSafiö beö weiteren S5crfaT»«n6 fein.

5) 2)ieS wirb meiftenö bei ben burdj eine ^btt^ciNborbe befdjafften De^
nunciationen ber Salt fein. Äommt bei einer feldjen ein peinliches SBerbrec^en

$ur2Cnjcia,c, fo foUtc fie bie Vortrage bc$ Denunctantcn einfad) regiffriren unb

bie betreffenbc S'cegiftratur an baö eompetente ökridjt einreiben, ©anj unge-

hörig ift e& aber, wenn bie ?)oltjei 3eugen uernimmt, 7fugenfd)einöeinnab,mc

üeranftaltct, ^)auSfuct)ung oerfugt, ben ©enunciaten oernimmt ober gar juv

(Saptur bringt ober überhaupt ©djrtttc t^ut, bie nur baö ©eridjt »orjjune^s

men berechtigt ift. Äbgefe^cn baoou, ba£ alle folc^c Stritte unheilbar niclj:

tig finb, wirb burd) bicfelbcn baö 3ntercffe ber ©taaNbürger oft auf ba&

Smpftnblidjflc ocrlc^t. GS ift oorgefommen, ba^ gegen einen iScnunciatcn
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104 SSefonberer SfjcÜ. $bfdmitt L

^ritt aber btc 93c^örbc fclbft aU Senuncianttn auf, fo muffte bte

über ba$ frafllicbe Saftum »erbanbetten Elften mit einliefen unb

roenn von einer än' rnebmun^ bcö Demuiciantm trrbf feint? erlief) bie

SRebe fein JajnnM<J(ft
ijfj^ ,fHf* b^nÄ^ter $u einer orb*

SBcnn ber Denunciant eine in jebent;J8ei*acbte glaubnmr*

bige Vqfta AfaAjjtarfttf MMMnfeMWi »ptebtnung bie fo*

fortige, C^öffnyffd ,i^VK%> CEri»»wiIw«cfÄÄ* fr«J*irift bagegen ber

^cnunjci^tj^^ {j^M|$^9rjffc f$R%ifcjt* Steige 5J all ein nie

ju einjem^pe^jc^n; ^r^renj^frec^igent, ;tonn;.bte babureb nur

confratutc,.95$ö g l
i
$ f c i t cinci begangene» 85«t brechend barf $u

einem ^^fl^ ^^^v^t^m^ mctmdp bte JEBabr»

beit ber Rtfgefeftgcnw gafta *nb#«>ftöfi liWtgfaitf annaberung**

"> cifc «w^ffd*^jPi^^»i»*JV «* fr$ »4.brf(b ein Jicb ift,

ein ^er^e^Jei ^^en1rj irnd fluni
,
fnnnrjn/) o; *

S^^llfelftPFffiW.ÄtoT ^W^t^W'jBicwwicwtion b"t s

au^de^ei)bf|
7
^et)ftt^]j^0

J
.^aCf^6^(j|QU| fi^j^i^fa^ *Uw$ Sterben*

ben ni^, ^eqn^j^n^J^w fjn/ft $j^umrton,,to*)Mn foteber

bie S^fl^^M^ fiifl^fofrlic^ »wnbaimntf pijC fid>
7
).

:/.nn a3ß«tt^i»ji%jt>(jbiIno|ii<i rnd ™iä Jijs

Äbff»
über

.

^H^^V1
|8J

bc,
Vft rP??^!/??'!

b#5«ÄfirWr
!^#tfJ^fW^ ^ um

pottjettttb ctnäefc^i-ütcn tft, unb wenn naäjber bt> 2Cn$eia,e »or ®erid)t gebraut

würbe, bann l^öt ^rf^t, bog tife {tartbtim'd gurmdjt ftrafbar fei. Xber
aud) baö Sntcreffe beö @taatS wirb öerteftt, benn baö SBerfafcren einer foldjen

SBcijörbe ma^t tyäufta, jtfen eriminalprocefc unm^litb- Güten folgen fann

man aber nur na$ <&ünbfa$en .bcf&fcAt* »n*> n«bt ber Swectmäfig,:
fett IrifraV - '

3 L ,lim fri.sjc 3L i iumt ms .V
~

6) ©in SKanbat lowrbetn »orgefeftten ©ertöte ober ber »orgefe&ten JBer«

wattungöbeb^rbe^ah ,bä« ^o^etcnte^crtcbt jur JBornabme einer Unterfudjuna,

fann qar feine gcl^f b.öÄe^jÄienii bie bei ber manbirtnben SSc^brbe gepflo*

genen ' S3crbänbiunacn: md)t 6eiaefd()loffen fin^ iOtcfe (tnb ^enau prüfen

unb ffnbct ber ' Stx^tiv
t

'

baf bureb ße, ein« Jßeranlaffung *ur Unterfucbung

überall nid)t gegeben \ti, fo bat er bie« mit 3Cngabe ber örunbe oorjutragen.

Sebarrt bann bie »orgefefcte 85eb6rbe bei ber Untcrfucbung, fo tritt ein »er«

fabren nacb §• 9tote 4 ein.

7) cf. C. C. C. art. 25.
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33 Ott ber Unter fudhuno; ic. §.64u.65. 105

barf man »on tym feine Kaution ober bte Äoflen ber Snqutjt«

tion beeren 1
) ober t^n gar gefänglich einjiffyen. SBenn man

bagegen früher bemfd^en ^tt^^We- »eftfditif]
v
ciri "Sce^ntttteJ

ju gebrauten, tiittMmKp fltfp tot tiWl
Wh\ftf lüvüfc

gefommen, «(^biw4ye^Ctift^/f#^ WH|1«^t,,

lWf Wft^ei«

@S i#'«ta{P}K ifnWtful|tt^Ä ^rr r»^ntÄtife !

«fetfdf)n)ci-

gung feine« Htmmi ^j^^M^^^e^ 1^ (Sfcricfrt

burrf) 9?eimuitftnfc# 9fc*nW«*i elnerftÖW^äit^ Öe1*
n%ttt%beim.

mffe* f*«(bt^i^tä^fit >F6^^^nH^^^^rfä^l^^aörrbtn9^

»errangen-,^M^Hl^W*^** yMttnt rnM>e| 8 ?Ä8f
3l
8fin er«

fennenben^tw^ MJWKtf^Äf, »er«

fleht fleh wm ^fbfl^''Wflrtt^^^eB alfe^ W j
Äfi$

J ^eW ;

«nge»

fertigten idtf fokW SKe$* ^if^r.^ÜhV^r^ie1 :*n|t*t

eine «Baflö ju gewinnen, mufl bemerfl^^^i/^df f!

tttfe grage

überall nuy^^^^gtUfa 7««n, Itt^^eVeirt 3^e 3«^cials

inquifttion-etöfftmr^nWit früher^i£<mfättä$*tift 3n*

tmffe 5«r<a#$e^ftnm|ttH# gtffft WWfe|tfg»tfa^ xfter bem

5lngefebu(bi^ntrt>«ß0lwSe $&^ebft# dft!Jtv^eWri?#t wer«

ben, weil au« ben perfönlichetv -Beziehungen beiber ju einanber

wichtige^
^at bte Behauptung aufgcftellf, bte* fottne nur bann gegeben,

wenn bte ttnfcfmfb auf ben Ä«<hen ^mm^^
buetrt werben rönne,-fünft ä6et fommH*>ötöf^ ^weiS,

nicht auf bte ?>erfon'
<
'tmv*'afd' OÖ ffön* ;ein^ ' 5öew^ eine

$)erfon bieftfeb^fdir^f&ftnJe?
1^ ;

öerf^rbtc-

gen wirb. ®&Wtmt lMi$^aHAim^feiffi^ Aerimunb' ba

ber Slngefcbulbigte ein SRecht bat. ben ganzen Snjältber 23erbanb=

1) SBcnn fcttifUrp ©r*m*#$e be« »«{ttHdjcn ÄÄi S5b.
: ÄiJ Wt$t. I.

§. 595. 2Cnm. c meinte* fcenimciänf muffe ^ef ti^^WitrtUoft^eft bcö 2fn ;

acfdjulbtgten btejenigen Äoften jatjten, welche jur görberung (ciiur befoubcen

Bugcftanbntffe «rforbert werWtty ftf ijlÄ SBc^auptmig übttt 'aUen ©runb.— 3m ffefaltföen $)roc*ffe fotornen JDemmdanten porW e* m6gc ^icr

bte »emercung %>laf finten ,• fcifl Itaf ©etiäVV wenft ber %tiU\ feine Xnftage

nid)t oeroetfen faun, nid)t betedjtigtftft; ien^»e«uqdörnfen jnr ©rftittun^ ber

tenb madjen tonnen, ift eine anbere grage.

2) Duiftorp I. c. tfnmetf. f.

v4 t
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106 »efonberer S$ei(. ttbftymtt I.

ter autorijiren, fyason bei bem tarnen beä $ln$eber$ eine $(u$=

nafyme &u machen, 2Me$, i£ inbef? nidjt cjeftbetyen.

©e^^alb itft c#rr m^nun^fc%{i# / ncrenit Skfjörben für bie

STn&eige fpecieHetf ^erfcred^n tiw^öf^tttric^jC« Äufferbeningen &er-'

Wroe^ui^ fci*j&tfiun**tftL«ig4^ ba* @e=

rid)t bieS triebhaften föhmt*]?). or-r.ISfc tri !>md.v:!

Uc&r%»£ -.(SwÄC^er f$ltt<^efd^u^i^te^>?t|t
^ ifbfmt:'@tabtD ber

©peetalia^iffämt ti^Ätifi^t^ef Stameriö wfet|ft«n,! M

ii whilfam nwfäto'g mjbafl'j i.rjfih n; rwod v». •

jr/fr f>««0M|wn!I tfrn; §/ r$öl# Ott ^Itf* ito'fifl f

SJknn fo#33efc^äbigrtj.Sfinjrig*^ftr,tismcr$r#t<rf>en mactyt,

fo tft j^cnUmiantn^^Bctr^d^teift^ £>e$>nlb tfft <wd) fein

auSgefarocfcnfrJfBto^^ «mQelfcttet werbe,

gIeid^ttt%,iJ®e*»^^ tflHbia:

1. 93ei ber ^ot^uc^t »on 6ettt ^n®<w»^u*tiöten l
).

2. ^»tiröÄ enrfu^ttnfti^^^ otwr.tm^ «f* in

\)äterii4eri0iem^tffflc^Rbcn Swü#<m *M4NM$tf @&<man=

ne$ &bcthtoe^$8tattr$ ^harr icdjr,dn4u rm^tfwCI m?nn ir

B. eäWrm :üfcbflw^ eber beffen

@teU»etttet^rÄ?)/t3^j*fjin'io^ sWätS ftr*$ n« §wat(g f»
1

a) bei enttrenbunaen, mlfy jnHfd^a^je^ttett/^JBfcut^tterwanb-"

iJÄrriw ^virift^ttyMgi^ ^mif«wv .©ef^wiftern,

^tldfelfBtöJiiiib ©Itfcffihbem ftotta,tfui*tomWW n>«nn jtd)

ber 5£r)ätcr ju einer folgen drntroenbuna, feiner Söaffen be=

bient Nu;

b) beii ditfrocntomgen an ^ffc pbe* :%tttftt>aarett, bie jemanb

ptn eignen tSenuß' b^dn^en tf^.*?[,|
w

!
r

.*i*
i|

**fr^
Sn'beiben gälten iebodj) mufl ber Antrag innerhalb 4 SBoctyen

—-

—

ri , i m 1 l ; r ,,,<
>
: .

- i

3) 25aß buSufefc oft; mit «iner £iiöa,etü&ima, uon ©elb oerbunben wirb,

Eft aber au« nabe liegenben Gkunben nodj wrwerflidjerj man foUte ftdt lieber

an bag SRed)t$a,efufyl ber (Staatsbürger »enben «nb baö Sntereffe beö @taa«,
bafc bie »erbredjen: bcftraft werben, &ttr 3Botü«run«, ber 2Cn*eiqc ooranftcUen.

1) C. C. C. art. U9 verbis: „auff beflaguna, ber benötigten."

2) C. C. C. artWlS. h- SBenn ber SJtonn ober ber SJater unter Äura*
tel freien *. 83. wegen SHobftttn«, fo ift ce fetyr zweifelhaft, ob wal^renb ber

Dauer biefcö SSer^dltniffeö überall ein »erfahren mbgli^ ifl.

3) »erorbnuncj oom 4. 3anuar [O. Sß. ©t. 9.] §. 2*2. 9tr. 3.
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£on ber Unrerfud&uno, k. §. 65 u. 66. 107

oon ber Seit an, ba ber Gntwenber bem einen über bem anbern

von beiben befannt geworben tflr, ^eftettt werben4).

(Sine äurücfnafjnte be$ *«tra9*''«uf»rafp fffKr^in ben un-

ter 3. ana/fu$tW'^ t>et

(Sntwenber tiU f^it9
r^^o^itf^t^m^r^WJff$ift>ef«d £>&

bie 3urücrnaf>me ber Ätage <aTW'W btrtßfleittini dttfatroHpaen

baffere $Reful!ftf%r^iffc^*^ ruttürmjiburc^

ba6 #aflenlaffeW#f?ötffogc 'tref* eSttaflofötoit ^i;et*>! anbeut

ber SRid)ter bann ju einem offteietten Verfahren t>erpfli(f>tet fei
6
);

bte* tft für bie gatte
/
wo *«Elag£ unb Unterfu^una, ftattbaft

ifl, unzweifelhaft ncf>ti$, wo aber, tbie in biefen beiben $äaen

öefefclid) nur ba$ 5lnflageüerfal)rcn 0attcl ijl, ba muß eine 3« s

rücfnatyme bfffWBen Ortafleftc^it ^^ c^rmiVb«>^ j ^«SötJti it i
f »litt bie

StyätiaWt M <ttöjfW au# 'wart* ^nOt'ttimr i^^öIto 9< ÄönS

aufbort ürtb itnf^u*uu^üerfal>ron 1>tnw^»ivrfnttttt^ fo

mu? man^ be^i^ten^tff^iifw^tf^«^^, rföWk bie

Anfrage frrtfytfitätm W'>B no* UvnmoW vA h&
3« hm^ätm, twMtty %m\fmWtim m$tW\< Unter«

fudjuna, >em#|Mt %irt>p iraW#i# ^aiitHftitiSmerfit^^atr fo

fange toon einem Verfahren überbauet nedf %ir)flleb«^em*fann,

ein ^weifet Shtftaffb*&# mfy*fafy"frtd^*ifc mim* Würbe

bemnä^ft ber $roceß in bem @tabio fortjufefeen(fdi^*tti«ö^n

er auf bert Wer* i*)vtt wmrtnwW hn

^e!m'*n«trWtffcer&oty *uff®trafe

unb bet?'^9U^rtt^«i 3wöcWa^^ ö«#elb«ölÄfW^ , fo

' *
: ;1of] imi«l

publicirten 3ceid)ßfd)lue üom 19.#fl>t^G69 ^n^y^s*iV**.ß\ttö?™;

jeige üerlangt. 2>a« ofiicieUe Verfahren ijl ba^er aUcin gejefcltd), ba aber

»on ben Snjunen nur bie t^atlid)c SScleibitjung conflituirter -öffentlicher Sc-

?i6rben ober in Ämttfunction begriffener ©taatöbiener peinlich gu betrafen ifl

cf. oben §.44. 9tt. 3.]>''fb MKirf tyfcr feine» Untftfu^tfaglfcc^raöe, auf

»eifern S&ege fonftige Spürten ju a^nbenitlnbr) rt^nr,^ 4t i »uv
5) »erörbnunö »oin 4;'3anuör tS30/?te«dr de -JDtcft £fb nur bon bem

erften S3erh6re &u txvfWjtNy Wittty eröffneter ' ©pedalinquifttwn mit bem

angefcfjulbigten abgehalten to\xbr * ^ .«Mw off ;•• > J >

6) JDicfe Xnffajt ^t *. 33. Guifrörp loch er ftu|t föHM
auf C C. C. art. 214 , in bem aber nut bie SBeftimmung enthalten ift, baf

ber SSefd&abigtc nie^t nötfcig $abe &u «lagen, baf aber ber fKi&fUt bann oon

tfmtöroegcn einfdjrcitcn muffe.
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108 »efonbcrer $heil. «bfchnitt l

hat bic jtlage be$ 33efchäbtgten ganj bie SRatur einer £)enun-

ciation.
' m.|4^u..5

, >'i»#iT|n(ö( 5iLs. .nn&3 ifMf.rji iiv. •«

IV - W&Wmt iFrttftlf ifM- bif ^njiriicttoil.

@e«Hc ber dichter 0**1 efoem »erbrechen, ftd; nach ei«

ner genauen ^rüfuna, al$ fo(d)c6 fKraugfteUt, .ftunbe erbätt, fo

muffen fo fdjleunig al$ irgenb möglich, bie nötigen Stritte ge*

tyan werben, ben objeetfoen Shatbeftattb beffelben ju ergeben.

SBeld^c $anblungen ba6 ©ertcht ju biefem 3n>ecfe vorzunehmen

hat unb in reeller Reihenfolge biefelben vorgenommen werben

™ff$,M bereifen, in-

bem oabet nur (9rui\9^^^^^^^f$^fe|t Y
.a» maafgebenb an*

gefeiert werben fönnen. @tnb fdjon hinlänglich genügenbe 3n*

bieten vcrhanbtnn f«3ft itt Wflnigftenä ijaf&fam, »orläufic^ »er*

fügungffli$*t§*reif^ Nfflgiffi: fo lange

aber bie ©pecialinqmSÜÄrt^Ql^ ittyfc ewfö*t<jiffy finb folct)e Sftaaff«

regeln nur gerechtfertigt, wenn ©efa^r auf bem Söerjuge ftyt
Saß man, um berWP ^'Mc 6^8« Urnen, nicht auf

bie83enufcung ber juriflifchen Beweismittel beföränft if!, »erfleht

ffc^ &on fttbfi' aber vor bem (9ebraud)c gefefclich verbotener ober

unmoraltfdjcr fann nicht genug wMmPwwtetb 3Me ein*

mal mfi»tttii)Jl$\HvSu$\mt m^f^ftglA^ou'wiit^rt^o^en- beenbet

wcrbni|fw*^m«5 jnufrtöt mmßtäfa$fäte*f na*

eröffiietetm@tnMWliii^fitijQ^i«liif (E«^ujrn*i«^«aef*ulbigten gc*

f^Anmuif^mp^Mn^ nid M fti wno$ mftn wtf

Sur ch bit Befehl eunigung barf übrigen* weber bie &otljUn*

bigfeit rfcocfcibk .(Genauigkeit: leiber tutö wcä« : brite in ßottifton

geraden, fo muffen lefctere im Sntereffe ber @ercchtigfeit immer

bevorzugt werben, währeub man b« ftätere ©efchleunigung burel)

5wccfmäßi
9j
e ^ro^rifc^c ^erf^un9e«:,vorbeteiten mag. 2>a ei

ftd) bei ber 3njtruction nur barum banbeln fann, bie rechtliche

öeurtheilung clrier peirttif reimnteit £$atfa$c möglich $u ma*

d)en, fo barf bie Untafuchung nicht burch geringere SRebenver*

brechen unb bei Kapitalverbrechen nicht butch bie Unterfuchung

anberer »erbrechen aufgehalten werben 2
).

I) cf. im Allgemeinen <5r.*©.*D. II. §. 10 unb II.
l

2) cf. oben §. 45.
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$cn ber Unterfuehuna, k. §. 67 u. 68. 109

Söor bem beginne ber Unterfuehuna, muf? fidb ber Snquirent

einen $lan be$ Qanjen $roeeffe$ entwerfen 3
), ber natürlich bura)

bie Umfldnbe üeränbert werben fann. Die fthriftlichc &u$arbei«

tuna, beffelben wäre feh* *ii nnrnf^ u*b »eifta;u%
feg ben *f<

ten in ^>romemorienform wür&>ei#e nicht unerhebliche Oarantie

a,e$en leid&rpnnißc unb w>reü% dritte bieten.
4
), tnc .namentlich

im &nfana,e.fe«inttnt*i}jjtf^

Sitei h «ifl^ t*»fB*tW)(i^wn t^e f6rtUu%*«< «n.
9 e f ch u ( ttfttf* irn*%ff**t»9 e*^otrtm rä»ittMrMMW

u

.mmml- U#H8§ WS^wKbd mu ,»»>« *,

• Ff j tfmnfoh'l hii>m&£a£& wj(tiuft'nu[ v*4 pnutyumtx

.üjja'fcnor (huHtthi igtatbte' ftübttn^per *rad& ,ffdb} rtaa

5inber^^©w^^e/ «t^Ät^ #ifie^ 9M*n m«i)*^ia,
fo erlaßt e* ^«tefW^e^r^abittifl? kivWWtotmwfatU
haft ift, wenn ffe t>orau$fid)Uicf> Sörbcruna, Detf^ftwffe* bie*

nen fann 1
); ^fcfeGabuns -famt fdvttftfirf) ober ; mvnt^wtofTen

werben 2
). T>it erfteregorm ijt bei ben £anbe$gerich(ftÄiunfc bem

erimtnaleotteöto;^ie5rti|rrt0 pUbtäitotykft$1eTfrW%d*).

;:r^u . rrO 7aa /rhtttnS ml «m^I n/Rum 0] x
rnd)j,*.

3) <üi$QLtQj'Jty%jfthilii,U ptä nun tuMim <müvyst lf>u f
-sv

Sfct. III. p. IÖ7]ii nbdnod fiilttfta iun najninffn£ nd toa

Orbnunq oom 14. Sult 1770 $ &••*-++•. g,*eid^[^|iljl:;iattj &:§/i4 .

©achen, fie fein, meiner Ärl »flevfeoBw/tt M'4mmcc <5riminalfö$en mit.

begriffen. —
4) 3m Sntereffe einet geordneten 8ltä)ttpflt$t märe e$ fe&r ju »ünfa>n,

wenn bie fcabungen nur fchriftlidj erlaffen mürben.



1 10 ©efonberer £f>ett. Slbfdmitt I.

8af)t fid> im Allgemeinen nid)t »erfennen, baß jeber 83ürger

ba$ 9fted)t f)at, bie Urfahr feiner &orbefd)eibung $u fennen, ba*

mit er ^e^ört^i Uou^rmfct irt^ iBer^dr ge^e^ fo läßt ftd> bocf> auf

ber anbern 0c4te wic$t^Wttfef«|iba£ fcte Angabe be$ ©tunbe*

ber Sabni^lmJßt^rtiiPtlcm^K^e^ *it«:#re#te: änwenbung
ber @trafgefefce *on beruften ©efa$rtjt*). $u$ btefem ©e«

ftd)t$punfte laßt ftdj bie^rarj^, na<$ welker bie Urfad&e ber 2a*

bung in ber S^cc^el nicf)t angegeben wirb 6
), fcr)r wofjl rechtferti-

gen. 5luf Befragen be$ (5rfct)icncnen mujHnbeß gleicf) im erften

SBerl/etfe P^ellHfetKPUffWJe ^fethefc BflrTabmig eröffnet werben,

^enn' fcutf'frettitf ©efefce m6)t »or*

gefeiert Hfr/ fo
f fkgt^beC »ftt'/fHtjl-au* bem Umfranbe,

baß burc^ etne^fö^ GrSffhu«*; ni# me|r ba* Shtereffe be*

(Staats gtfetyftW Sfli
rIJ$Wf8$ tffr

f # für bin; Snqutrenten bcque=

mer, bur#ttif< e*ffe*^ 33orbe*

f^iebetW^tiSto^ ^'fonft meHeicfjt nid)t

abgelegt f)#birtt fttfiftbtf:
0 r#'J

fflte ahbeW Korten ben Sfticbt*

üorbetÄtefett^ muß pdf)

ftraub*iP$geW Wn"^ BöfeS

a^eÄM^ri^ we^r 'Wrf!rlcrtn mag 7
).

^enW'je^W'ein^^ mdt>t ge*

wteb'erif*fc i&UfcWtiKetf h0\)M4t\ &nfcWf)att# von ©elbflra«

fen
8
)

J/- bi^^^t^it^rt^n^e^rfiefe ^ JÄa^r^ilrdmmet! werben 9
),

ober
1 '«Kfcop^fa* tbMmM i ^tyUitm gälte wirb

bei weiterem Ungefjorfatn tyil?fefcttag''MV~pöena purificandi

praejWfcft^ au«, fo

i$ tv mtyWWU\t<*ft«ami$ ürtralt&bät 'ton tihem Unterbetten*

5) bütd^ (^Äutfotfen
1

, ^rri^tu^ ber <25j>iicen bei SJerbredjenS,

giudjt ;kc j -t 3 « n n 1 H & an 3 £2 n > <ii 1 1 1 f i >

1
1 n * i-

6) 2)ie hiebetgeriete, für welche bie SntcrimSsJDrbnung güt, fotlen frei*

lid) nad) §. 3. biefeö ©cfcficö „bie munblidje Gütation — mit ©cnennung ber

©pecialurfädje'* -rrlafl*en,
rt\nt fwtjwcifclbafte pvatii bat aber biefe Skfltmmung

für Grtmtnalfaa>n befeitia«* i£ ,fc 8 tvr :)f' .r

7) Seiber ftnbet «an eö ia pr*ri- gcwö^nlia?, baf bie Urfadje ber 25or--

labung »erbeimUa^t wirb.

8) 9cacb ber II. Zit. 8. §. 4. fann eine Strafe 100, 200,

500 btö 1000 Sltblr. angebrobet werben.

9) 2Cu§ ber Stote 8 angefübrten ©efe^eöfleUe verbis: „praemisaa cita-

tione ad videndum" fotyt : ba| man »on 3ablung ber ©träfe burc^ ^inldn^s

lid)e SBcbinbcrungöurfaa^en befreit wirb.
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&on bcr Unrcrfuc&una k. $. 68 it. 69. 1 11

tcn t>c6 (§erirf)te$ $um 93crl)örc ab&ufjolen. $(ueUiafym6rürife ift

e$au$ gcflattctf
biegabuttg foglei<$ sub praejudicio pro omni

bcr 3iea( - (Station &U (teilen, fo baß, jremi t*cr C&elabcne JU

ber befrimmren @iittrb«,iit^erf*ttatrrit«bvrinc @tunbe auf

ti)n gerociner tjr, oerjetDt §inn itterr/or aogenpir iucfüch: rann.

jfimmten^w^m^^^sh^m^r^M ^frf^n aber

bie grcir^^it bcfXy S>r^fPÄt aft^nf^Wi) fpfi^t fft ift Tfe? 9ta«

tur bcr ®a$t p]ty%<$k oöaft nur bann eintreten tann, roenn eö

feine anbeten,ffiifäisffltfjfim^^iim^äm^ wf>ki%tö
nur fo l(#ft$rjfiftrffö fliftjhflllrffioffffiW jWtffe>ii|lMtt^<tW?
ben battkt^;0&e,,^^ W*»""1

eriminal^^,ü^<trlte^ *^n^^^fen^i*r#€?^fe^ von

bcr ^rrerirw9,
f^ * »

*

öung eineij
fM*f^^!fife» ^Whf^ir^^imftl«»W ^n>ol)l

»on ^oli^eiMfe^eri^^^Wi^« dWetiÄrc^?,) , 9<?fÄi|^ r
»v^^n. <5o

wie öon bcr
f bWnfcMftrfctf^ ift

muß bec ^t^rifefewfc Wmntm %H*Wt$f>*fö\ e^Utffett ifr,

»or ben ali^ife^^fib^ iSSr^Ü ?^ rrlJoe?! Aif i J^fe^fn^fi S3<^örbe

9ebracf>t tonh^M^^n^^ tfW^VrJWWi jeraanb

-rorJapff Ji irn^jjv:'

fief) t>on felbjr, b$fyener# ;$ffc$c ; mMifätmAttftäm wv>
ben muf, ifl aber bie Slrreriruncj ofjne einen folgen fcorgenom*

men, fo barf b^r ,(|fflrifenc ;W ni^r irt
;
ein ©.«fangen»

f)au$ ober einen öffentlichen SSerroa^runaöort gebraut

1) (SJenSbarm.jJReglement »om 28. 9coü. 1813 [D. SB. 1813 St. 1 u. 2.]

Sit. 1. art. 4. 9tr. 4—6, 10. art. 5, 9, 22—27.
2) SJerorbnung oom 10. 3ugufi 1811 [ID. SB. 1812 @t. 23] 9er. 1.

3) ©en*b.=9tegl. Sit. 2. art. 60.

4) SBirb jemonb bei Segnung eines SBerbrecfyenS auf frtfc&er Z$at
ergriffen unb rann m$t wegen abwefen^eit beä 9)oliKt6eamtcn fogleidj t>or

bcnfclbcn geführt werben, fo barf ber Xrretirte nur p&djftenß 24 ©tunben
„in einem fiebern 3imraer bes ^aufcl be$ $>oUjeibeamten gebracht unb bdfelbfl

»erwabrt werben." ©en$b.*5Xegl. Sit 2. art 62.
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werben, oU bi$ ein 93er^aftö= ober 83erroaf>rung$be«

fef>l »on ber eompetenten S3er)örbe erUffen tjt" 5
). £)a

nämtig *w Q«Caffiw li^-Ae^f^^^^eyn eine* began«
gen e n KfSfp^^m^ ftffftfe,mmm fcin limnen, fo

mu£ i^nl^ifto|iifi^terhi^^i|^ ^e^n ,
^genommene

^rretirung fcm^rifcftt b*f|^ n>er*

ben, 9«fc bfWr.^UVi Wf (^itflfCJ ^^9W*iaw,!?rp>i;ten i(t
7
).

• Snner^ftr^rn^fflirf^db^u^offfef^^e irt^imne,3)olijei--

gen emefi*wiwqfojß^

&eit,'WMftrta fll^lfft^Äij^^f^flfr^f^n^fKnrittte ,*ffp>W^nö ber«

felbe* ^/fi^riirbf^ji'jmfer^^ftW SßnfiAt o&P&mbem ®e«

rieten»«^an^ij«wbmflff a/Ättf* glitfft «ridcrfai«* r perben,

um bfc ^w>ft^ojK»|jt «^^«^a^tiifeft^m/M
weiömUtfJ^upeÄff^^^^ltm fefei^*jft#rw$ifrj^ F#ern,

müjfenrb^ffrte^b^ ^tnftWÖ^n itWüHrfllMKi

fatof>r;§«8e%to^ ewfhflMJM), mit

um etm#e^t8fnoöirit#^^ cUnterfucfiunafc

7) SBenn ba$ ©ericfyt nadj ben ©runbfäfcen in 23—27 nifyt compes

tent fei» feWfft ffcfcfttf *#o#JP«4i^»Wß*^ k *?«l^nh ^f*** 1

2, cognita causa öenjaften laffcn. afndsMnflfi jn- &:

1) fi^tt\,art.218. } S.^D* II. 9. 7r %nn/,awar biefer § burdj

SSerorbnung mom,
T
12.

(

.,8anua& 18$.$. -8. aufge^^ ift, (o ijl bie* bodj nur
in aScjtelfun&.a^f $ompeixn^ gegeben urib, eä

f#uiftn beS&atb bte SBorte

nod> imratPfgcUen: „fo wichen au# ^cftimititc (ft?ricfrte erinnert bei SJcr^afts

neb munden un^[d}oUcn,cr
jr
0u%ct&- x\\§tflxtott

:tffc ^tt ber größten Sefjuts

famfeit unb
; unter. frrena^tr&«oö*i$tunö tu iducn Hcdjtc uub ber 8anbe$«

2) 2)abm j^tt, namentfi#. per gau^w«» man jemanben, mctl er m$t
geftc^en will, einfpcrr(p0yr,r» i|d^o4 &otf

w
Ih1 w '

3) Die 33crl)aftun$ eine* 3cua,en ijl me,|u rc^tfertigen, cf. SKirtermaicr

beutfdjeS ©trafrecfyt Zfyl t. p. 317.,^
4) Steocrfalen oom 2. 3uli 1572 §. 3. „(So foll wiber benfelbigen nufct

mit geroattfamer X1)at fonbern citation gu93er^6r unb Grfunbiaung
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*u*na&me be* faUei, wo jemanb auf friföcr ergriff

2. $lufjerbent tnuf ftbft^tto^'We^ehtc §%^t**^k ttnbere ber

beiben nac&foCgenl** »WaiKH^rtt mütitMtto^ "

a) bte «cfd^v WWW^tttl*^

if* unb woHrt- fie'^ef^V^^^ W> itf atoBtfadttf g«r md)t

fagen: c*ltfuf4*4 d^^«H^u^b»^ttfJ*mtn^a«fl^äbcr-

(äffen »rt^^Äif^'W «*^tt*W ^$rtd#elr«* intfd>ei<

ben, fonbem nur fonfl - AMfel^i^^ ^fklWit^lftltfiftuI

*

bigte ber Strafe cnrjiefjen n>erbe,^rft#t ftcfc txm felbfh einige aßgc*

meine ©eftdjtSpunfre tonnen itioti) babei nidjt unerörtert bleiben.

$u$ ber (Sröge unb #etitoere be* iöerbrec^enö einen <3d)lu{|

ju ^c^n, ob ber Bnge^ttg^W^%$UfffHäl̂ k werbe,

if! bc^^A'P^ulNdiöölttl/^ftPÖte^^e^t^'^tlftmihwigcn 6
)

mel 8U •Me#t9fM», HtftnfHIlip^otrt^^flai^^rimtr^ ftnfrm
macben, tinbtrte «^ottf b^^fp^^ett^ct^ ^ifi^n *cnn

wenn mantye^bt^Be^af^ *e*

ben$* ober tmmcv)iMtirtn#^c^e^^e K^efpfo&m »crDcu

fönnfe, fr W^&et^^rtfg H^tig/^t^iP^cto^tiict«
nen, eine Strafe *eW¥toWn ^f^'j^^^^Slöl^tt)^ '3<wuge.

«tte* muf ^p't^iW^H^^^ ^f6nÄc^ ?0e^^näeft bed $n<

gefcfjulbtgtenj^&i^ feiw^'^<iniTf1i^n^>^^ftrt^f^n; ^{neTtf Jöcncbuicu

oor Eröffnung ber @|>ecialinquifItion unb babei naty her ©röfe

be$ ^ttbxt^tnl ricMeii. •

;
.
$o. to;V*.^c#i? e$r jjii «etmu«

tbm, bafl ein Ä$ä gab onfce ücb wegen cince- ^scrbrccl)cnö auf bie

8Mtt begebe
1

,

btr ©a$en »erfahren
1

tfttteit.'«' ^aiRi^^^Wf^ J<6(^ fä^' nl^« <mbenö
»erflehen, ali ba$ im JEertc angwetene,,^ -^H7'' l-™*"

5) »eoerfaten-ketfi'-'jftatö. toW^t-ffcVftb'Nn Söorren: „of*
fenbare fcodyfträflt^e *eih«d*e ^tte*' benwT botteihfcn '-Jffetfbftteii 5«"
fann nur bic S?cbe fein, wenn bef $£*<Hct auf frff^er fcfrar erfoppt (fr.

6) 9ce»erfal*n bom 23. M^M §. 42 „fcabtn SBir gnäbigfr bewtUtgf,

ba* biejenige, fo - - in ptinfi^V Xnfprti^ tertemmen »erttn, si deilcta
casualia, noii dolona: aiWt urtb' etfJ;fönfrcrV -ükWüt} qualitas per-
mittiret , allein bei Eröffnung ber (Snburrbeile ftdj in $)erfon ?u freu

len, folcr)e$ aber ad notoria et «rhofmföVa delicta — — nidjt

gexogen werben fouV' Ueber b<xd bafetbfl angejogene gravamen gene-

rale cf. €5palbing «mccflcnburgif^e BanbeÄuerbanötungen Zbl I. p. 291.

7) j. ö. £lttiflorp ©runbfd^e jc. 2^. HI. 1, §. 645. &ote f.

8) j. SB. üittmann 4>anbbud^ JC. §. 696.

9) 8anbe<grunbgefe(Uc^er Srboergleid) §. 432.

^o^lc'ö »erfucr) jc. 8
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114 oSkfonberer $f>ei(. **bf*mtt foV

fünft liegt <tei einem, grofhrrettMtrbnfym näturlicf) niber, o(d bei

einem geringerem^):! mr,y,t4 <bft

3>ft e# nufTb1e^«bar; anberej^erfeinotyc xitbklrt^ bdf? ber

Slngefärnlbigte (!rf> ber »erfolgung ent§ie§en xM^Um unbe=

benflrnj ^ur Gaptur fljeft^ntten. »erben; ifl ba$ aber nid>t ber

gaU, fo eine foldf)e (Sinfperrung ein ©ewalffrreicf) unb man mu£
vielmehr fo lange warten, bi$ ein SBerfuc^ tyit %tvifyt

11
) gemacht

ift ober fattftfye QMä&tttxj&linfrWtitoMl'rftft >•'•'
tffl».-

b) -&r'g$64uf)tu«j| i^ttWt' üNrbiÄ^it*^ jpfr'gtomeibung

»on &t(#t^r^M^ Dag
bie emtfetfte^

r<üH$#u**> Hai*$af»> M* *e$Cfe#i#ri f*ttb*mt Da»U',tiur «in

nacf> ber^age^?^ s^cr*

toidtf a*SreidjJt; ^e^aff^rrfÄc^/^rt^nan^«)/; v//'? .

Söcnn nur unter beii Pbi^nJOoraudfe^!ntj(iiwbi^?8er^aftung

QeflattlHftj^ ^/'tyretr^Mäben. ©0
lanAK 'WtPf**%tffcIlf8fti^^*WfÄe -«MM- b¥*^fc$al«gt< in fiofr.

Söegen be^<rfM-ttit*t fcl dH^qdMto .«ftwhb«« 'ftftt« be^alb

bie'&#titf«>i#^ fcrbem

teh'^altf- «WIH ffe ^et^ e^u^f^^ «üiW^t^ - auf*

^ttf tti^iWffcft'ttttaiitf^WnSjert'^ WMBer^fanicj gejrat*

tet; btrmif n?ttln (i«n$r%&>€a£(^ bro*

^enben ce4tlt# 14
) erlduöf '$f*i**); fc^ibteft bity htin eriminal*

polt$eilid)er 9?atur. Söenn man ferner alle ^erfonen, bie am
——' 1 ... , . . .. ,

.

10) ftg qiefn SOleufdjen
,
bie, um [tri) «einer geringen ©efangnijjfkafc $u

entjie^cn, flfe^ett; gt^en fotcfye wäre trofc-ber ©eringfügtgfeit ber ©träfe btc

£aft iiitafftgi ' numtf nmvt » * 1 - f

11) Wttevmatmmvamfirtytoihrk m.uvftatttt in biefem $alle bie

SBcdjaftung'aucf) ofme ©p«ialmquiffrtön; inlef ffn biefem #aUc wäre nur eine

JBeobadjrUmjf; in jft^ätfererboberijjnflbcctc iSDBcife liamoehbbnr.

12) ÜBa«, beruftffid) bdbei a«f iüimCö?©. :ph*. Ii, l#r eon ber stotöffigs

feit ber £affcrg<W utdjt fcc«4iti - KSirtc MitfWHKfeXbaftc g>rartö gemattet btefclbc

aber auö biefem ©runbe.

13) ©onft würbe in ber £fyat febe SJerfwftuÄg frijranfenloe! fein unb ein

gcwiffenlofer 9tidjter tonnte altem fa>n bießoltufton $u einem 0Äittel machen,
nm mit bet frei^eitffeer'^rg^r ittottj- rriner SEßtUfu^f §u ocrfaJiren.

14) C. C. C. art. 176. n

15) SRan fperrt oft Sneulpaten ein, bie »ielTrtd|t früher fa>n öfter,

83. wegen öigcntfyumöüerbrcdjen beflraft ftnb unb entfdjulbigt bicä bamit: fte

würben ifyrc greif)eitjur S3egel>ung weiterer Geriete mißbrauchen. SBoUte
man aber jeben Sttenfdjen, ber ein »erbrechen begeben Ebnnrc, einfperren, fo

wäre am (Snbe feiner meljr frei.
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Orte etneS DelicteS betreffen trcrben
f

arrertrt, n?enn fic nicht bem

Beamten befannt finb, fo iöft ftd) bagegen ni#tf fftgen, aber ftr

Mbalb. weil fie bort betroffen finb, nt t>erbaften>. kam Mit e$

an jebem.Cfeiuifoff imdwim *u*j>»#**ft ^ <.<M a^itr-:.

Sßabrenb Die $trreti«|«$ in^^tti fleftfeUifcö .geeigneten gaU

Im o^n« befonbmitÄkft&l lincr ^orte ^f^ß\X{»tiUn barf2),
^fann iemanb ohne einen ftiifibrucflirfun ^ftfatiftunci^bcfcht nie

pr U»tefu4»«9«&*ft^ ber

SBefjörben, fr f
«m^^#

f
ie^p Süer§af^^W^«iW^«fi<ft^

»erben unb eä#»w£M .^o^jkWräSrabt^w^cfmifig, nH'nn ieber

mit feiner $ofläic^t^r&attftr^^ feiner

gegitiraation ausgefertigt, fr^iflt^ h^(
gk>ftf*recfungibe* ^pft|ing^fe^rrfw^i3* «CÄ, Brt

(etwa mit *«*tt#*w ^ Mftr ^tmW*u9wmQt*)
untoutfHtiflt fUi laff^ jftriMPE W ^m^m^om
1. StyrU bis §ih» tAP- - * fl^itf^mfeei^ fMfk i0mfef«MMK|t fi^ift^^^lbctiM

biS 4 itbr SBorg^ttS, unb,^m.ri< JPc^eft ibil IWWrt dftk.-SRärft

bie Bett DOtt 6 Uhr tlbenbS bis 6 Ulfr S9?orgcn6 — 9ctemanb

eintritt int^ ^uÄ ^eÄ,Ä^ötM>i^fllftfm^>VfWi
geuerSbrui4t<ob*,,4U^^ ober eine

0timme ^Jm&WmiPW fffiMto^ ' ^,
r— 1 "I I

I ..... I

t .

i; J) äte* eann gefd^en nnd) bem (^tnß^egt; «. wenn jewanb auf fri*

fdjer 3^at ertappt ift, l>. »enn ein allgemeine* ©erüdjt j ent anft rn .
al* Sicr?

brechet bejeidjnet [Sit. 1. art. 4. iftr. 4.], c wenn jemonb blutlci« 88offen

tragt [art. 4. 9fr. ;>.], d. bei iDcferteurö unb Äefractairm [9tr. 8.], «• bei

SSagabonben unb SBcttlcin [9h*. 14.], f. bei alten ftremben, bie fid) ntdjt lc:

?itimiren fönnen [9er. 22.]. 2tUc übiigcn fonft nod? genannten gälle f 9tr. fi,

, 10, 12, 13, 20, 23 unb 24,] finb unter bie sub tu ober b. $u fabfumiren.

2) iDie Uebcrtretung wirb ftrenge beflraft nadj beut @«ntt.:ttea,lemcnt

Zit. 3. art. 58.

3) Q»«*b.»9effll. ait. 3. nrt. 57. . , )( f, m m tf-yfo
-

r

4) (Befe$ltd) ift bicö freiließ ntd)t oorßcfd) rieben ; worum man bkö aber in

praxi fefrr Raufte* nid)t t^ut, <ft unbegreiflid), ba ^uburdj am »cflen «über*

fc|lid)feiten Öenmtet »erben.

5) ©en«b.--iÄeflIem. Hit. I. art. 12: ,,ba$ ^auö etueö SBürgcrd ift rodli

renb ber 9cad^t eine unocrle^ lidje grcijtdtte." Oljne SBorfu^rungsbcfe^l

ifl ba»5 SSetreten eineö ^>au|eö jum 3»etfe einer 2£mtintna. ober 5)uidjfuc(*ung

aud? »d'brenb beö Zac\rt gegen bm Gilten beö ©ütger^ nidit gefrattet. lofo

citato.

8*
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116 • »efonberer ätyrtf. ttbftnitt I.

©rgen btt^erfjaftung fdjufct ; fein > $rfoUegtum ") unb wn
%fyUn bütfre jcfrt<itaumi'inp^tbM;0fcebc fein.

£ieäter^fr*m$ rauf riflctfnimfcfetr größten Schonung, $n>ar

unerbittlich afcemhrt*) cf^ier ®*iwlti^fifctt *oÄ*ogen werben 7
).

@onuc bieB ^fi^c^e«i4f^din!Df.i^r!<3n^p!irte genau burc&fudjt

werben uufc foto^^jSöa^pipmftige f$aüfe Snfrrumentc, ©elb

unb Rapiere abgenommen werben, ade übrta/n £5ad)en muß man
i'bm taffcnfj)jn6ei/tfihe«t in^flfft&teit fgraucngbÄöiö? muß biefe 33i*

fttattowfflwh il^tlnf^taaea^ranrtertbe^afj^^flrfee^^ ; ®it 33tf?*

tartotttmufj#^u^niniÄcniaöf^^Ä«t tirätfin er Strafen er*

ftrerfen::i^a(!^b*tmi»ic^öefö)t^5Äi^, sriuß ein f$«rit$,-$tnauc$ Siqtia«

(ement^wifpwmmcit^ 2>a$

®efangniß ijt jtetS reinfief)
10

) unb iüft»g<Wjhpi c^ttfte»iunb muß
bem Snhaftirtrn -W?

jjSjftijfj ®£c$ •
vcr?^.rÄ^ werben 12

).

t)af c$ boäV atidV '.ht'if baX We&t.'tbm etne lÖefcfiafriqunq au

»crf%n, V»ti :;

fct »«4 ®«P
ber ©nverfc 'b^ ^cfänafncn allein ^ifbrt ;'

tfl
4
Üfijn?eifelhaft-.

(Situ befonbere ©efansenfleibung giebt «« nicf>t"). •'

<=<t«tS jfj-mfAiir.Qt. JonorndmS (tili) flwj. ndTtm» mm

7) (J^taffiegfrii^q}- *^jf^i>«?>i<Hi<inft ^btr)^ ea,wr »erfahren
bei ber Sccbaftuaa fo. t«ffcnbc.a§ort« gefagt,- bof wenn t>iefc S3cfümmuna
inne QtWtiMMtUp&oW«"®™"^™* Wem »fttV'tfW*'bte''*etyrilf9tcii

fclbfl ft<±) btf^n^fin^^n^rcii»^ ^n^n^ewft ;#nu3 ©ettgen^eit §u

feben. mtt,mcld)cr .empörenben 9?oMmt bie tfnetirten befcanbelt werben; ©töfk
unb {oiav>m0 l&hty!m iMm**' gcnantft^fathn ni*t feiten

wunb*^n|>^eifjKr sMfwSlb^ wrfcanben ift, ift

etwas gqnj aew^nlimcft. , Sie Qugenblitfltcfyc unnacfyfitfjtlitf^ SSeftrafung fol*

djer (SÄ^ffe ^'^trtd/tf^ri^ If
a'Äi

JV«c Vwn^'^e^etffn (lüfe$e6fteUe — fann

allein folgen Streiten auf bie Sauer abhelfen.

8) ©en«b.*9*cgt. SEit. 1. art. 23 unb '24.

9) ©efängnifcorbnung für ba* <£r.=(5oU. im offtcictlen Sffiodjenblatt &t 20.

[beftätigt in <5r.*@.*!D. Sty. L §. 23.] 3Cnt. IL 9h\ 2.

10) Ob man. twn bem ©efangenen eine hierauf bejüglidje £fydtig!eit be*

ge^ren fann/iji fe|r *u be$we{feln;

11) JBtcnben ^f1if
lMr ,

4u !iftW ,j#
4

rat ?Ora|regel, bie an jid) un*

qeredjt tfr unb mit ton 3wecfen''tfer ttntcrfu$ung$baft nid)W ju t&un ^at.

12) Sie Soften mu$ er felbft tragen [C. e. C. ftrt. 176.], evcntualiter

ba$ @crid)t. wii^wftiinK r?rt»#;:»f..-iv Attfi

13) Sanad) allein la'^t jid) beflimmen, ob bem Sn^aftirten baju fdjarfe

3nfrrumente ju »erabreic^en finb ober nidjt.

14) 2fnber« beim Siim.^oU. 9taä} ber Kote 0 citirten 2fnC II. Kr. 4.

foll ber©efangcnc foglcic^ „mit ber ©efangenflcibung befleibet" werben. Siefc

93e|limmung fann für ben einen eine grofe Söc^Ubat, für ben anbern eine
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bootet M bie$ irgenb tt)unltdj ift, muß jebem (befangenen

fin bcfonbercS Simmcr augewtefen werben
, follte ba$ aber nidn

möglid) fein, fo ift bed) ftcU eine fri;arfc £onbcrung bec ©e=

fd)leebter gu beobac^ten^l/wcftoiinbefTni bei (jtyrieuteit an fid) fein

©runb »erliegt i;>
). Oriuc Rumäne Söebanblung muß bie ©efan»

genen um fo mct)r treffen, alä tfwc Snljaftirwig feine ©traft- ifii

baß fid) fyicrübctSfefa ^rineipien md)t auffielen laffcKy liegt in

ber 9?atur ber 6acnei aber ein Siebter, bec;frin ämeef bet Jrei-

l)eit$entvebung ftftd vor *&ugcitjf>at. unb fid) frlbft immer auf

ben tyvljcn ©tanbpunft jtcllt, baß eminnjeber nur batf

5)(ecf;t jutyanbbabcu bat, wirb leicht ba$ Üüabre finben uub beä=

f>atb follte auri) nie Älage über Äcibenfc^of^ bed Siebter* unb

tjarte &3cl)onbumg cMtftc^pw^ß). dmj (/" (hjjnm jrtif) ff / tfiu/xi *l

Sau bie Wcfangmffc fo emmridjfct ein mujien, um ebne

Reinigung bc6 ^nbaftirtcn bie 3wccfe ber daptur erfüllen ui fon-

nen. baö verftebt id; von felb t. vsmb fic aber md)f fo emae*

nebtet, fo lavt fid) barauS eine härtere SSebanbfuna nie recht;

tertiacn )

SWilbere Birten ber #aft finb ©tubenarrejl, #au$arrcjr, Stabt^

arrefr; fie fommen aber verbältmßmaßfg febr wenig vor, fo baß

fid) über Uire ^(nroenbbarfcit Feine ^raruS gebitbet bat; poftrive

S3e|timmungen tyabcn »vir über jie eben fowtnig unb H bleibt

rvo\)t in SBcjicljung auf fie md)tä übrig, al* bie tfonahme, baß

fic ba, wo ber $id)ter veranlaßt fein fonnte, bie £>aft ]vt vcr>

fügen, aber burd) jene Littel berfelbc 3u)ecf
J

erreidU wirb, angc=

rvanU werben bnrfen. ftadi bem ^«r^.'iirtb^tifrWl^fnaö^

flufe be* *ngcfd)ulbigten barf bie &läßTgfcit berfelben aber nie

bemeffen werbeu. forthin -nutte ort )ur, n^h^n njfbj^ nr

pfc ©tiafv fein. <5* bmftc Kln- jbciflft^ feiu, ob ^ & m it om (*mnb;
fd^cn wa^i-cc GJcrcdjtißtcit ücittdfl^ bem ©cfaß^cuen uüber feinen
len eine befonbereÄUibun^ auf^ubiinatn. Snbt^irivb aud) btiw ©«m.sCoU.
ber cinjem« Sau hnüctpd,«^. OT^T

15) Seemann £anbbud) bev atnebtiidjin Untcrfuct>un»j6r«nbe §• t9&

16) C. C. C. art. II.
t^)tn tiio vni' fri t *n i'T' • w j nw*T"'i

17) SDiiv xft ein ftau' ex praxi befannt, wo, man füllte ee faum qlauben,
ein ©efon^cner gefcffclt würbe, - weil baö f*5efAn^nt§ eben feine 4>fnbcrmffe
bei einem etwaigen glna^tocrfudjc barbot!
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118 S3efonberet £f>eil. Bbfdmirt I.

c. eoitffon jur STwcnbung bcr öaft. ' '

ttntet ttnffranbw Tb?nr< ' bur$ eine Gaution !
) eine an ftef) ju=

fäfjigc §aft abje^ribet werfcetff^ftie^Fann begretfftcf)cr 5ßeife

bann nie &fä)tyt\i'; iwrin 'bcr Swetf btr' $erf>afrun8 ^ermeibuna,

t>on (Sotlnfiorien f#. 3** ©td&etuitfl' a^en' gtuc^t^cfaf)r ifl bie

(Sauriern atfer atfert/füg^ fratf$aff.
i?

eie if! nur autafltg, wenn

man tCaQ'&t SÄttoalrTdr' «n^föjntbtgfcti gfouben barf,

ba£ bUWj-'fi^ bt^Khrcübttte Ort(f)cf^eif erteilt wirb 3). ' <5te fann

bonn
: #r-ftW^^ift ober #urgfe|aff 6^cßt werben 3

) unb

f>atrgf Me^«Wf<^cl!fct^-)Wl^ Sottf fcttfteffen ' tre« ©ericr>

' (Sowie be* ffdtt ' eingetreten i%-tfogicjen* bfc garittoit ficfjern

fofl, fo i(t Äiiet) bicfelbe jum heften bcr- tfeHtytrafTt Verfallen
0
)

unb M bWn
.
flrengäfi $Red>re 'fdgat?, wenn be* Stngefcbulbigte

wieber *?g*iffeu Wirb. SSe^uffge ©cr>rrtfe muf ba$ ®ertd)t fo»

fort tf)uny or)ne baß bic barau$ erwadjfcnben Äoften an ftd) bie

Gaution treffen fönnten. .

'

. . ,j.-nni ,
i;i

fürÄli^^ 9>ro*

ceffe be$ ^ngcftfnilbtgfen crjtrecft werben.

§. 73.
t " 1

A. 3m anaemeitun.
>"1 . • 'i * im, •

V «

Slbwcfenb fann man wegen ber großen SBerfcI)ieben$eit ber

Suri^bictionen nur benientgen nennen, ber bem. ^unmittelbaren,

S3efef)Ie be$ $id;ter$ nid)t ju gel)ord>en t)at, fei e$, baß er ftd)
• 1 * ••• i[;<i(t: 1iuTm«i>;$ xl u *: ' •'

'•

1) SDa6 einsäe ^SÄcdPlenburgffdfjc <55cfc^ ,
roclrfjcS wir über (Kautionen t>a;

ben, ftnb bie «Kcücrfalen üom 23; gebr. UY2\ §. 42; baffclbc befrimmt, ba^

in l

3) Daö ^licilc^ium bcr ^rauert auf eine juratoriföc Kaution öuö Nov.
V.U. cap. 9. ift ebenfo unpractifd), »ic baö ber illustres auS l. 17. C. de

dignittiübiu [12, I}.

4) I'. 4. V. de cust. n»or. [48,3].

5) 2)tc Eintreibung berfelben ^cfd}ie^t im 6ioi(procc^ burd) ben <3ertd)Ms

^errn, weil ibm bic 6a|Tc jufre^t.'
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in bem ©erid)täfprenejel titelt befindet obir ber 3uri$biction niefct

unterworfen ifr
£Vm^wW? ws rvrn- •<

äJpn bem erfreu Salle madjt ba$ kriminal -GoUca,ium eine

fdKtnfrare Slutfnahme. iMe 3«ri^biction beffelben erflrecft fict)
l
)

über batf g&ttje 8«ib njtb Ni e£ bir 5>? t c t> c
t
^ c r i ei) r v> b vi r r t- i t in fidi

vereint, fo ItecU ri in ber 9?atur ber *£ad>e, ba# ee> alle Sabina

ejen an ntebcr^trichrv-fnHi^c ^erfone* unmittelbar erläßt unb ba$

betreffende Untertriebt um 3n finita tiou erfudu-). £unb fan^tei^

fäfncjr iVrfonen al* Senden \\\ laben, fo a,efd)iebr bie£ ebenfalls

unmittelbar, „weg *Sranbe$ unb ttelefnn* ®tridU$barfrit biefelben

fein möo/irV v^inb fenft ,^njfeifafHa,c"
v
V'

s]>erfonen \\\ laben,

fo cjefd)ier)t bieg burd) C?rfucr)ung6fd)rciben, bte aber vi einer rcifl-

für)rfid)en S3efofa,una, nia>t berrd)tia,en •"'). (*erärr) aber ein excni-

tus al$ üDfit^lirb einer Staube in Unterfuhrt a,, fo rann bas

Griminah OFoffecuum ihn unmittelbar wrtaben 6
) unb ntuf batf

Cftericr)t, bem er unterwerfe» ffr, ein (tfefurf) um CMifinuatieu be

folgen 7
).-, Mto3)ÄÄW13 &JÄ$&$! #8 |ßd iftjjß jiUrft

tsinc unmittelbare jßorlabuna, ol;ne umftia,e UoiiiMÄ%
ftctyi nur uofy ben £aube$a,eridttcii in ü;rem £ruvmvl in ht^f
t)una, auf 5iieber^erid)tffaf5i^c in ben riircrfäafflidun Einern ;u "i.

Sinken ber cjefe^tid)cn SBefftmmmta/n über ba$ forum uVIini

«•ommissi tfr bie Unterwerfung $frirefenber tlhfer ben (9ertd)t$-

|Wang von großer 23cbeutuna;.;T £

2) <5r.:©.:JD. £*U. U. §. 3U in fuie.

3) ßr.*®.WD. gfel. II. §. 2$ $ier»on finb inbefj naety §. .*>. |fo I. ii>i

dem SWiUtairpcrfoncn aufgenommen.
4) darunter jt'nb ungiiuifcUjaft aud) bic oben $2. 2 - ,i. auf^C:

führten Sundbictioneucnvanbti'n §u otactifeh«; cf. (Sr.-^.--30. Äbl. 11. §.8.
5) 6r. 5C^.:0. «JH. II. §. Ml
ft) 6r^@. sJD. Ä^l. IL §. S. r,f. obvn p, Ii ,;u ^etc Ki.

7) arÄ . er. s©. sC. Ä^l. II. §. :k).

8) e.s©. 5ö. : e.*25. §. 420. SBcnn ce fonft ^iaxtö itf, bap bic j^at^c^
iid)t« alle „nicberaa-idjtiidjen ^intcifalTcn" - iT. Xvetfät 9)iatciiiUtcn ic,

p. 13*2— unmittelbar laben fann, fo fd) reibt ftd) bicö au6 einer 3ett fyer, wo bt».

hiebet ^erldjtdbatfeit fid) nod) ni^t als «jtc 3nftani confoUbirt battt unb
bcö^alb ^dufü^en Attentaten ber 3ufri^an,Ueien auegefe^t mar. <Bd)on bii

öe§etd)nun^ 4>inttifatTcn rann auf eine practifdjc SBebcutun^ feinen Vnfprud?
niefr ^aben.
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UO öefonberer Xtyii. ^Ibfc^nitt f.

B. 3n«befonbere.
*• - >

*~

§»-..74u

SBcnn ein 83 erbrisen begangen ift unb ber Spater ml) auf

i>ie Aluct)x begrifcenj >frÄf ^ fo fyat t>a6 ©eridit ba6 FRed)f , benfelben

über feie ©reiben feiner 3uri$t>ietieit i)inau$ gu »erfolgen
J
). Qat

05 cri d)t fatin fiel) tiefem 3werfe feinet Siener unb felbft ber

®m$t^tät$^umpfwto*L jpifbifl&'jfttbtcnen-f). Sjl ber

glücke erflriffctyjjfD jnpMitj^{<^ Srii*

^crid^jiKttj^ige) jctnttfl^/iwcttbem^iiDaß: fcamr&er; 81ü#tia,e aber

fofortber ätofua#ti$| fati>utobtm;&miifair>wnttm(xftn wirb,

Sie Jbcfannfc (Sontroürrfc ob man einen Söerbrcc^cr in ba$

£errirorium ciruv autern fianbeuberrn t) erfolgen bürfe, fann jefct

bei ber opwüeranifät ber einzelnen Staaten nidjt mebr aufgewor*

ben -BHat^^kn^xUi^tbm^vvuun ir$Q mtffmhjiJi^

äfärfiefl*uf$*^n><^ in

Söcjtelutna, auf bic 97a duUc al$ ein Hanb an^efjenfft); vertragt*

maf%;pofcftob<^n8^f 'Äir 9tori)e!ife ^rafmfeittgj flart mit $oI*

fkx^ßajifin6ntt#mnbotö muffen fyter

bie Crrgriffenen bem £)rt$^crid)fe auSgeantnwrtet werten unb fann

-—Fpn t:xij a Jiib f 'bfl a tudo rntfi»! rwjf/rdiiftfmpntt n~A

1) ^oujeuDrcnuna. »on 1672 £it Pom £oötfcritaa :c. §. 7. SJerorbnung

»om 2. 4£tpe. biefe $arvbdt:;»on ^exsetpaUujüng, SRorb, SRaub unb
SDiebftabl [SSärenfpruna Zty. II. 9lr. 127}. »erotbruing t>om 30. »Jeopember

1 763 [bafdbft 91t.iÄ J $.:22. fpridj t oon JXä'ubem unb ©rroalttbätxah'i t.

3)aö >Kcd)t bes Radiale war [djen für alle Sierbrecben practifcb unb ifl jefct

auSbrüeelid)«>mJ$ We i8kc»rbrtÄÄ$inW)m/13;, Sörtuar 1838 [D.**ß. ©t. 3.]

§. 4. anertaraf:. rmd rw ««ifiw fc>d mh;B rtd 'biiiflftifß )f: ; .
>

2) öetorbnuti^ i'aui 30.: WoPtmfrer- 1763. 2>u GJenSbanmn Wnnen ba$u

nur in fofetn oempanbt roertKitvittli ber gludjrttfT' fid) in bem ffiejirfe ber be*

treffenben ©rxgaibe/bepnbft,;j7®en«b.?aie4t* StU. ILmri» 45.
-

3) 93er4rbnu^ 13. 3«nua»UMft4. i4rtÄ7.*«*Vß^-*-:' ; i

4) £>aß 9*ed)t ber ©tabt Stofletf [örbpertpag Pom 28. gebruar 15S4

§. 84 unb S.Xtljfeic^^&anblh'Q^eneftubir^^ur^ bas flanje Sanb ju perfotgen,

ifl jefct nidjtS befonbertö \fckit >i.
'

85i ^afdbfc getroffene SBeflimmung,

bafc ber ergriffen« öa raair feiaei fcab^aft flerwrfcen ifl, jur SJerantwor--

tuna gebogen roerbeitfoiV burd) ba* 9lotc 3 citirrr. ®efe^ für aufgehoben ja

eraajten. iirr1 !* ?n% - •

5) 5Bcrorb«unft Pom VI. Sanuar 183» [D.sS33. ©t. 3.J 9er. 1.

6) er. oben §. 37 9lott « unb 7.

7) SJcrovbnunq Pom 24. 3Rai 1817 [C. «S. ©t. 33.] 9er. 17. unb pom
31. Xugufl 1822 [O. n. ©t. 31.] 9er. 16.
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« • $. 75.

fttarmutyet Der midWe^^f1 f4# *ngef<f>ulbiflter ftdj in ei-

nem bejttmmten itf l d ilf tp; >' iw|t^täfw«fcnen j©e5trff

bt'ft'n bet, fD' e#i(^^cr tnv eom^t*ntcii ^id>fcr biefeö Drtee?, bie

»on tym §ftfoffenen &nrfö^i^elpty*§u£^

muß eine >$<m\attf
*

3öe^ie$ntm$ be$ rfttnc^efi^ulbi^Än^r'feiittö ©er*

»or
, fo tfli:^^^t>c^«trte^Rict)tci?i öai>|TfIi^rtxfivl?cnr <^TfXtct>nn^ö-

^vtibtnv^ntmtiM€tti^h^M^itf96^a^t^ß fi^^gtlefe leijlen.

£ie gorm berfclben ifl, wenn ' betbe(<^i4t'tWotMnt*f>fmb,

bie gewö^rfic^nf ^rfiicfeunfldfcftteibenj ba^j^r^i trcfUidirfi^c @e«

ri$t crftptw* f^itot 3)vntnB(J«iÄe«r^ ^fcäfje in

forma pateutil nutf nbfit 1$tW$f>nlitrjtf* iMnrlafanncoiwicfrhu ">
<j

)'

SämmtHctye ftetqulfuinutfii Tfuifffft iti®effiel)ufyg auf t>i<Ä äffe

eine£ requirirenben ober requirirtew ihtanbtfd^n : ®bW*v &mt£<

ober @tabt$i3rt3tf<$ -.uuent^ltürf) ^wU^yn^r/fljfrbctt^vji hgür ben

Sali, baß ein -fofoartet #tn$ef^(bfytttJ^©5&M$ütyp btr Soften

ücrurt^cilr würbe; wrrtfctyt fi^-^öü fiflbftfb bttf bdörtiqmrircnbe

©erieftt bie .ftoftoi • b<r to^^^a:;tfeh^edaifItiondfmt^!tMbr>

®cfud> fein, ben 2Cngefdjulbigtcn gu laben ober atrtg-frine «eife ^iim reouiri«

renben ©eridjte o$n& »ertyoftimg 8&*e«A»lafleui ®fe milbefie- gorrajj'wik bie«

aefd&el>en tarnt, f|t ber ©efc^>bcn'Ort^uH>einofen imb «t'l5rwir6m$ eine«

£wang«paffe« bei ttt:§to>tf«i&&örbe^f W Jrj£ onnq)n»^i H»*»k>

2) Äiibem ©ftiming; tft ^ 58.*K itternwiei afö tn fa brm Äfct I §. 71,
ebne tnbeft b airbare fsjrünbe anzuführen ; ber «fjuiiircnbc Siebter muß fo gut,

wie ber r cg ut r ir t e unp.ir t bciifd? 3 ufti*nömmiftnren unb e« lä^t ftd? nidjt ab«

(eben, woju eine Prüfung ber ©djritte be« elfteren oon bem leereren führen

foll, gumat biefem ofynr bic ltftett'ghr tvU^t/tlwmtft. etat bwr^grdfenbe ©eur«
Teilung ra6glW> ift. niöte ' SOcitfenbang tee Stetf ifl dfaran riftt möglich
unb wirb oon ben ®cgne*n kiuc^ «i^ 'tfnmät »erlaaoty ? i>c*i^atb ift eine Än«
gäbe etwaiger 83crbad)t$grünl« «btrflüfliau«:^ <tfl nodf üov. 134. c«p. Ö.

unb I. II, i). 1. i>. <1p i-u.stori. reor. 3. Vti Jfi»><\

3) D^ne S8ücfftcfc twranf^ a<n*a« ©«ridjt^ lfeuiai« ®|>ten«el liegt ober

ni<$t. »erorbn. o. 20. SuU 184(K [«ebeiiwrorbntwg] Änta^e f. 23. «equifr
t tonen wegen IXofrurfer 3uri6bictionwern>anbtcr auö beo ?nttbt«geri<^tcn wer«
ben in SWanbatöfarm an brn bertigen SRagiftcat auigefü^ct — o^nt @runb
ifl bie« »on SRoftocf in neuerer 3eit befrritten — »oft @rb»ertrag »on 1788

§. 146. — Da« Organ ber «oftoefer ©eridjte na^ 3fufc« ift eigentlich ber

«Ocagiftrat, inbeffen werben mit Xirtnaljme tiefe« ^aUe« bie bortigen lieber,

geriete unmittelbar reguirirt. . 4

4) ©erorbnung vom '29. fcecbr. 1772 ©. 3^1. L p. 1091.
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122 23efon*erer Styeil. abfänitt I.

junefymen unb bemnäc&jt an ba$ reqmrirte ©ertd)t ein$ufd)tcfen

f)at
5
). 2Me unenta,eltl.i#e #ij£ri$tuna, bejietyt ftd) inbefj nur

auf *it:Qa\At*iMtytn->i ton^enrSluöfogen muffen erjtattet

werbe», n)^in4«^*;SHfift 5 *«b ^efpaürun^fpfren ber @eric^
mitglieOct mfyiwtymfyj Äl UV 7JW lii'/.j'fs; i(i >*

.? -j

.Dafj ha, m IdDc ftmctm: mdu |u ben 2(rat$ , (^ut$ - unb

£tatm} erteilen ^cl;or.e«> audj bie ^iß We ?liund)tUHd ^wer ^te

qMtfftioti fälligen (M^reji auf bet $«ffe beöite^uirirenben <&t*

tifytf Himortitvfon tm^f*w^ t>a M
ii3*&9M»ttgf ^f; te^gflfeT^ri^UÄiu^ Requip,

tiintett b^ißEimiiift^ftott^ü^möffen auf >ie gettfnnfen ©ertöte 7
)

fola,cnke Unterf*eibvtwn;;^ ^ii^nbuj^frromen:
,

jw 'ii^ni^aö (irinuuuU(ioilc\vnnt',mil| a(fe $^uijirtqn*n
f
bel-

len, Imntälfä Mvm^m $M Vfrtttfwfom 9ft9;f&w ,tcp?

;: :c Ä^^fc rif^fb^ .7«uf,,»«n. unter*

fc^ttbmiaL7«T{öru^)'?iin»Jit.-,r/jr/> toi»:rbit.iKr*J .Jtum n itce . j •

@m$tt*mMHföi{m JBWfo- nnT«^Wij^ata# rtauirirte

. öerjcftf ,
< roew>cMb*nfr9? 8$ört , feine

b) 3Ht Ota^rjtStft ni*t ^kfer,^, fq : :nwM'tf Sfimmai»

Ii 41) Kncfbnnt in bm ffiefcrijrteaett 15. Sept. 1804 ft>. 23. I, p. 134].

6) Berorbnung »om 31. 3amtaM$40 [£>. 28. @t 6j.

7) ©enn in »egieljung auf btt übrigen (Scripte mu£ fyier baä eben C%*

fagre gelten. ^j<HiHbh&n# tann•Tn5u&riinitu!if tni nr.rn
'

8) 6r.--®..-£). a%L iL §. ltf, b.

9) 2>teß folgt au* ber Stellung be$ ßrinunauCtottegii, alö einer 33el>örbe,

in ber bie niebergertaytia)e Surifibiction in befitmmter Be^ung centra*

lifirt ift. -T,f}"4-:; v -;i .-».•/* ». r
10) 2)iefe ÖJrunbfä&c ftnb ben bcftcfycnbcn GJefe&en conform; tnbefifen Ut

nu'ibt fid) öaev ÖrimtnaUßoUegtum, bic 2Cnmenbung ba- Öerorbuung Dom 29.

SDcctmber 17791 ftt] alle ö^eriajte unb ofcne bieje Untecfc^eibungen practifa^

ju maä>n. ©af .maw^na^ biefent @efe|e untec bie bort genannten ©eridjtc

gKagijtratö geriete ntdjt begreifen barf, ba« öerflc^t fieß wo^l uon felbft;

inbeffen ift bieoon in SBegiebung auf ©cljirerin eine Ku-o nahmt ju ftatuiren,

weil bieSöeria^t nur bie 3uriöbtction ber früheren €5tabtgeric^te überkommen

^t; bie Uebernatyme ber 3uri«birtion U& iöomcapttclgeri^tcg tonnte bie^ in

befltmmtcr Stiftung mieber zweifelhaft machen, inbef ^at eine »ernünftiqe

•prariö ^ieoon abftrahirt.
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tte<u#tionen au*t*htti$i* Stiebte, wtrui ftc«u* üWccÖem

bur^trelil fommeit unb um^efe^«,> ffob clmfo ^btfjanbrin, wir

bie inldnbifcber mnä>tvtobwm*i* frü^iWe ^cnfeitiÄt um

entgeWid>e %u«fü&hiti^fcit)^ 4mk aufj*t*fh**v««t*'.

@fcrt>t9eridjte bcftiänft mar**) ,
i(l , bitfrn^t^lüKfcaßt ,@ctid>te

»orgcfcbriebcn W)J -güt^ attbcw audfT^e«^ >®flt<rtcn irtti^ fccr 3m
balt ber bcefdüfaen Gonucntionen gelten

l3
>. Btc »ßjiufitioneji

von unb rw^v?wnriwct^ #rtfhiu trofr *4tfmfewgM) unb <£>l>

benbatö¥>' fHü>* ItttcnfBcltticöf att^ttttyfen. mtt\>m>M*nwti$

Greußen bcjfcb* abgefeben Mit' *R«uwrpbmmflrn «feine

<5o!t»ention über bie $ltt$rtd)tuify' **t ^rqiujfrionw; ttciiben fie

inbefTen befbfcjf1

, ft1# > fcfet*^g c <|tfnipei ti^e ; uitcivtqcitt i et)e ^tl«eric^tun <^

tjorgeft^riBbiit^P'-Sfbocl) muffen iitjattttf.i^tttrpii& fc*i ben

inldnbifdieu ©mehren bie baa«n SluStogen von own wquirirenom

®ammwt Mt&ty^ «n*

^efduilbi$ten iwrbett »on biffelft bic (&cbübten wabrcjcncttimctt.

Db femfl^fcer 1Re0$0m au$wrtici«n toäifyW r.gi»

nu$t wetber mug, ;
föffcjffcf> au* aüflcmcincn (äcftcbtfmantten nur

t>anctnen^b«aiitmefctmr fofernaber^gcnfeWejfritmWid) ijt, pflegt

man im Snftntre bami^/wtßfäb^ ^fe<ltiO)fjao^oau0twbme

oem ©rP^o^um Reffen, w«v für ©farefeubtt*^ fca*^^ric^
5u2>a*mfteW, fö^lW^fQeÄÄie^ öefiVn fca* b*fo<tidn> VtWt$M
unb für 9tyeinf)effftt'«* tftt*tfr#rk^a$t<^^ fn'e«

ftcjeh brel^MfyäWJfoi«* tynen.'gtig$ctitfttf Ät^iifnlowrtf uni um*

^cfetjrt erlebet
20

), ffnb feine CSetfit^fe ? *"ef*fiflÄf**' f*»- ««tfidMtcfcit.

, .mm.

^ennt man ben &ufent$att$ort 'dnti ttnjef^u^tjften'»*) . n«br,

11) »erorbnung tröm 26. DKoter 1793 [*>. ©. 3$t, Iv p. 314].

12) JBerorbnung Dom 4. SSKär* 1846 HD. SB. <25t. 11.]

13) cf. o&hrf^Pfc'W^ 4jiii^««d8m^ < *<ifV I

14) »erorbnurtg W>Ä 8i »SOfai I7»7 <fffc ®. 332] Wr. 10.

15) Serorbnun% »ö* 7
' *irguffr 1817 [D;* SB: et.*»} fL -11-

16) 83erorbnung> bofc 3L Xuguft "1822 fOi'SBSL er; 31.} $• II.

17) cf. oben §.'3fl! 9Hfe** WKW «Ria :i^iiai-.'tt i; .

i 18) «crorbnung »oni 16. ^btuar 1830 {JD. SB. ®t. 1.

19) ©ettufffwia^cn ift blefe ^)rarU legalfftrt bued^ bl# OJerorbnttng bom
16. Sanuar ia38 [O. Sö. ©t 3.] •

20) SScrorbnung wm 23. Sonuar 1W8 ftti'iöot^ ^Drtf. p. 236].

.» la) GKn fleugtfAnn nie: bue<^Btc<b<Sefe öetfolgt wetbca. / *
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124 Beförderer fytil abfönitt I.

fo fönnen^ wenn fctf 5öitam^efcufia,cn ber SBerbaftuna, be^rünbet

finb, offenft^^ritbenim^^eteifktefö^ ^ bie 33et)örben geriet

tet werben,, ubtoibefcj^abenb^ mögtict) ifr

—> einem genauen ©ignalement ttttb/ber tin-fa^eti Angabe beö

£)efjt*ef rfcMifMrtfiifn*^ bot ben erlaf*

fenbe^rSt^Ärr^ttfitlfrirclt.rH $]&*<«&inb1 ivin §ä3 . nvv..

imr bfafaq fegt in ber

^®atof)iuM«®tt&tmm fcr: <$rritf)t*tafel

afftgirt unb bemmkW ^^mmia^mim^^nf), So»

9lei* f^e^^ufcrfefiJ^^^4j*ri^ri»» ^er;(M<iffimg gege*

be« m#be#/ty. Äann 511m iidc fügten/ irfonift *#> pt, in »te*

len Slbfrf&rjftfn ben ^teefbeief «nr^tü iöfl^ennlöe^wiböi jit *>er=<

knücn , junuentl id) fofl -obefh tarntet idbie preujnfct> dtndbarmerie

t>on, ^i^^gr^kimiöfrm^Äcnnlatf qt$ttgt Soertfcn *)i 3fr

ina^(*en^*rrWfiir*#4nni#|pcr^|t^r^^nbet^Werfi5efanntma-.

@on>ie ein ©teefbrief crlebtgt ijr, mufj bieö fofort bnnf) bad

^aubcbiiUcXlia^brfttfi?)tf4ittt ibtt^ni^^iattyriÄOirtiirt^OBfl etwa

Mo^^tfftritfo<ÄÖcltölft t(V/blf5annt $cmad>ttA*ei*dt] xvtif

nftÄftflW ^cdlritf jwüi einen^^$rwartig^nr^

fo riefet ftd) ba$ Sßerfa^fenigiiö^ b«»n®t«nbfd^en iton 3Requijt=

tionen, r)at aber ein inlänbifäe^— alfo aud) 2Recflenburg*@trc=

ÜfefctK* ©erict)t - benfelben tferftgt, fo muf iebe* ©cridt>t bem

3nt)alte ffolge leijfen*)^ * W"**«*

.yi gSte^«^ raefct fennt

ober ber auswärtige Siebter (td) weigert, bie £abung an benfel=

1) 2Cifo nu ?>*ii*cibetov&*n, wie leibe« tdaUd) gefebietjt.

•2) .Rleinfdjwfc tfbfcanbt. au* bem *einl. Slt&)tt Xty. H. p. 351.

3) öetotrbnuna, »cm 18. Sanuar 1SI4 [O. 2ö. ©t. 6.]

4) 93eiy>rünung tum 1. gebruat 1815 [£). Sö. @t. 6.] j

5) «Öerorbnun^ Dom 9. Sunt 1815 [SD. SB. <3t. 25.]

H) 3n ben fcanbeSinteUigenjbldttern, an beren ©teile— fel?ir $ttKCfmäj?u\

— ber in 33üfco»ü crfcfyeincnbc „SBa'ctjtei" benufct wirb. cf. bie 9fore 4. ci:

tirte Scrorbnunfl. — >

;

7) Stoorbnunq oom 9. 3um 1815.

8) arg. Bcrorbntinq »om 10. Tfugufl 1811 [O. «fi. @t. *$.] 9tr. I.
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SBon bcr Unterfudjuno, w. §. 76, 77 u. 78. 125

felben ju inftmiiren, fo muf berfelb« öffentlich gefoben werben,

fcie* fann aber nur bann geftyeljro^enn bereit* 4>te epeciar-

ntquifttion gea/n ben ^gefc^uibtgten *r^et><Hf|i'iun& dhrttnbe

jur &erf>afrutt8< mty wri&g^/)jriinrjJon^£ twu>m$ muu

<em £>te grtfHfk'riiieu'^etcnttimtfc^cunb^mu^xini^imjb^ «Prä*

jubij enthalten, ba$ aber feine*weas tn Oer Vltinabmc einer be*

fhmmteti örüärung ©eitth^ bc$ $na/fduilbia,ten bc#e%en fann

ftmbern a^enoirttg na^ihn^^tmffeh^f^wm**^ be*

uininu .njervcn^wii^^v j la^funini: per wi^nuuuvuu t wumii ruuu,

fo mufr bafstwfleb^ ^jab^^iiwftdrt Wfttonv* (to *wn
rat; man in bic £*tima, bw '$ftuf*mrfll&*"te$ Shr

bia,una,$bewcif«$ ^tneinfrtt 3
! , ttf -bedturfb =vrc*ffto6, ttcfP^fty ba*

burd) ber ffilwttjföc^ttrimme« ffoffeflrtirtd^ gVfeft^M/Jfiofy*

ircnbift; ifbtff) aber -minier , *en ^ect <öcr -J&iDU*t$| ! b«ft#mtf am
juatbcm rdDfe^atesn^ *i*bnat0U>«J 9evli|^MFelirtffff|{tiPiiHb au*

^erbem^'ih^'inö^fetsodgeiefene. ^HfcurDa, e-fjy 1 * ntfwwntHd>' * $cf? '^önbe$

,

worin ber ^naefdjulbtöte' ititflu^ober murt>ntap»cf> fty VufböTt,

abgebrucft wflo] <imd tfuin j(i t&tain iiiri&aic» im swo^

£)af man ttncir gfeigenrr^rtitir
'

- btttfrifan -®era*Sf'£ima,en

edictaliter (oben farm, «üerflcto:{<r> t>0lt fH&ft* jebod)- mUf ba£>n

immer au^wr^nbre««a^tfi^eiJbwrj *»f* rtn<ifrit»r tfelrftömfen

@aa> «Wrtft«irrj^^iwon^ii3tt^ociem^.^^ W Jrt#>

5. »efölagna^me ber »^r^jffhJ ifiJa$

(Sin wirffame* Littel, ben «na/fdmlbigten jum (Srfcfceinen

gn beftimmen, ijr bie !öcfcbtaajtttf)mr: ber ©ürer; fle fann auger

bei feljr febweren ^rbrec^ew iWMP ic»er^üä< werben, wenn ber 5ln*

a,efa)ulbigte ftuww^fltyMgr^^ be«

1) Sri biefem $alle wären ©terfbriefc ju ernennen.

2) SDic* f6nnen ifrin (Urtbftrafeii, bfe **S fefrtä* »trtfti'aen beiiutretben

ftnb, onbere ©trafen, bte an i^n r>oH$aa?n toettxn fdU^, »cfcf)rägnö^mc ber

©ater, Srlafung t>on ©teefbriefen [Mxi W^u^knSi ffr/^^W wenig*

ften« ber gludjt »erbdd)tig}
f <3»que|rraH(m feine« fnl6'nbif<^ett Berrtrogtn«, 8ean«

tragung bei ber ^oliget, bett ert^etUen jutuefjunc^men u. |. w. 25aö

^rdjubtj aber, baf in contumaciam gegen" i^n oerfab ren »erben fott, i(t ganj

jwecf»ibrig. i-/ k«. ^ 'istrh.. >öft> f

3) Xnberer SÄeinung ifl o^ne ©runb: oon Sagemann ^anbbueb ber gc*

rid)tlic^en Unterfud^ungöfunbe p. 85.

1) «Rewfalen »om % 3u« 1572 §. 3. cf. oben §. 77. tfote 2.



m . »effoibÄrt tyfa »fdnfitt f.

jteftf nid)t ttt einer €ottff$catiöt* *) , fotibetn mir in Sibmimflro*

tien be$ Vermögens. £>tefc wirb vom <Sriminal$erid)t »erfüflf,

aber bie
:

Setroaffttna $M mrtar ' S^iffttfet be*>wrb entließen Gt*

v 'i tcfümnrrttbe rö^ti^t otnrtfuba# Vermögen

im 93ciipbUtr flroete^bctxbreicr %tm\b6iiMi%n&fäuftoi$ttn unb
;u>ni'v ^i'ift^et '^moiii'iintfeittkmt^va^fiiie^^ött^e $$bmimfrra*

tton ianorbtiap6^ ^ ^ir§Sif beRbr^Dn^^öri^ent/fifofesi^ torv$btgtf4>tifc>

btfltabatfo t>it>fftc^efc/tjVjbie g^ötiQen^lh^ote^erairnri^t iwr»

ben :mü#A ^»««t^ti^^^ fb(ftxmu fcüb^'/ül*;bot5.baburd)

ben ^rnnöc^en^red^tltc^cti ^snfereffen brirtet ntd)t itt"foen SÖc^ c\C'

treten wcrismjbiifn&.mi dfcfct*$b<ri .jf^-nlajjifiÄ': or/^pilh";

noiÄier nfonfH^c ei ^iri^rfhtfUngci btä )18e^ögeit$iännab; wie bei

Gflttcurßmafitoi fltfD&fetyttfairfiiw; eine ofontltdu^cfanntmadnni^

ift aber immer im rrläf liefe, ba-@dwUmer MMn$ti Iahten burrf)

3t^fan^&Äiif}niiäty AwrCrtxfl^niiiibitrjiicffj me^J&nrirt metben 7
).

SM eft ^mtnifrrafüm t)vvt anfV fobalb ber Sin$cfdmlbigte

fiit<t«S> fUA **ma$ no(b*f ^W^lbM) t^:nC j;

^^ffiiMfflW ^ffiiSffltötf^ ©elett, ba^

be*j ttyf .(^je^be^ ^u.^ecfjk.nnb, ttjor (Scxcaltu

bcrfelben bie jur tertfjeifimg bjetcd)tt^ten ^erfonen in SBejicl^un^

2) jOtc JBefrimwUnacn ber L. 2. C de requirendis reis [9, 40] über bic

(SonfiScarwn be$ ^nnogcnS eines contwnax finb unpractifdj.

3) <5r.=©.-£>. II. §. 80. 9tia)t bai SBaifengeridht ate fol<^cä, $ar

birHSctroaltuag..^pc ^iefett fjalli muß betyalö 4ud> ber §. 4. bec ^atrimo*

ntalgeridjtdorbnung urtft 21. JSuli 1821 »otfiränbtg ceffiren.

4) €< C. O. Mrt. t206. 6* Wirftc bted* wo^l ber emsige gaU fein, wo
nod) jroei SSeiftfcer erfbrtatt Serben. £ie aScrorbnung »om 24, ©eptember

1833 [O. 5B. '@>t. 39.] begießt ftd? nur auf bie $rtratnala.ertdjte>

5) Lt.. 4. 1K de reqo.» vot abs. damn.;;(48f 17].; anölogifd; bürfen fyiet

geroifi bie SBeftintmungen ber 25erorbnung öom 8. $ttärg 1774 ©. I
v

p. 204] üher biir cara absentium cutgetoenbet werben.

. 6) C. C. C. art. 206. .t

7) L. 4. §. 3. D. de requ. yel ab«. d«mn. [47, 17.]
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&ch ber Unterfuc&una *c. §. 78 u. 79. 127

auf benfetten »dl »ctftiefeen fthi, «« 4SJfWt ,^Dr

*>at e* a&er mc^efceit. iwoä- aiwi o?ütff>

£>iefe 35efceittu»# birVi ßid)ccung ? fttgen ©entölt fyat ba$

„fixere ©eleit" nod> in ber peinlichen ^«WdöHc^orbnung *>|

jcfct Ifl btcfe burtb ben Untfra,ana, be$ s2tc^t^^rdccffefi rr-efeutlicb,

uorgüglity burd> • tde $rötiif8«?M /lÄ-tßa$rtjunbertä rtmtyeftaltetf);

g$ bat jtffct itttt i frort) bir ©ebwtim& ba* babutd; ber Singrftaate

t>oit *>*rJfb ntf *etioUntirfH*tti^fi>ri wrrtnef* Hot^aft .if**);

bringen, ^nwrbem £)c$balb barf baö fiebere Geleit feinem Sin*

gefd)u(bifttco gemährt rt)erben, welker ftd) im 3nl«irttofetr»itt ebwm

au$roäctia,etiJ i©t«*te btfiifatyrtf&Mrifätibttfyülft tmwnlionS*

<Daä fiebere C^ciett iftjfeadilJOttrJbem/btuu Btrecbtiatm einem

abir efenben rgBerbrccf>cr gegebene fctofpreijrmjifoifl et
1

»*n ber Itn

terfudning^aft befreit ftbfi^utybivefcn erlffk^ tmti. <J5rer&bt' ftelle«

£)b §u ber 3«t ber ©elett$er$eilunö fcfjon ©rünbe jur (Saptur

vorliegen, barauf fommt an fuf) nidht^ an.

Gomperent gut (Srrfleftünß be$ ®eX^tte* fpEte nur ber £an*

beeberr fein, benn baffelbe rnffrirt immer eine ^»cnfaffon vom

bie in beri $>intti^rnttb 'tyfaitotfz ütffy&titije Crrrtftttynira, be$

SnjtituteS fflü & rnbVf tcrofrir, bäfTaüo? bie '©ertöte jar <lr*

Teilung be$ @Äcrre# b efiro^ ffrib *y

}

r

bte^ gftft ' tribef iiup'far „r)or)e

@cri*te'V>irt^cM'^pM^ l b«$ «SfcrbW^n ' WMKgeh' - flr *)?
;

Un«
<ij (r^to'fj'i' ini.Mirh'* t.»'i ^miihrtHy tsijc ;ii<J ny' •-.

1) art. 7tt unb 156. <^f. oben §. 53. 9cote 25.

2) 3e&t, wo jebec ÜÄcnfc^ o^ne Unterfdjieb «ntec bem SJdju^e beö ©e*
fc^eg flc^t, lanßtoon feuern «SteiettSrttfyte iA feinet -SJeife mehr ftie 3tebe fein.

3) Knberec 9»einanö *|t o^ne .^altfeacen örunb ©tubel QcimiiiQlwrfa^
ten ic ä^L IV. Uin* .JA' ;,t-<i ti}'ft i

4) yolij^torbnunj t»Df 1572 Stit „vom Äobtfcbla^" ic. §. 1. c\\ §Ro*

ttorfer erb»eraieic^ Dom- 2a gebmot 1584 §. 1^8 it 09. rgur bie ökridjt*»

eingefejTcnen erteilt ber bortifle SÄatfy nac^*§. 67. liefel Berftle(^ö ba« ©e--

leit, ob baruiUcr aber ber 9?ot^ alö folc^er, dber b«€ borttge Dbtr^ertc^t
ju »erfte^en ifl, boruber triebt e€ feine Änbctitana. — ©ie ^of* unb Canb*

acrid^Uorbnuhg SZfyLU. Xit. 44, unb bie ßtöftrorofdje ^njltiocbnang tityllh-

äit. 45. fennt einen ©portclanfafc „fnr ©eleit" 1 Slt^lr.

5) $oli|eiorbnung loco citttto: „\o fallen bie jenniaen fo tyobt ®erier)t

fyiben unb barunber Sie@ntlei6ung gefeiten moü)t l»aben, folgen Zbt'-

tern «eleit jum 9tec^t oor ®cw«tt mit ^«ttilea.'V . •
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128 »efcnbmr £()eil. Slbfdmirt I.

tcr f)ol)en ©ertcbren fönncn nad) allgemeinem @prad>gebraud) nur

fämmtli^e atf forum d elic ti commissi c o

m

p c t e n t c Grimma*

<

*P$ftfl& ffi*
bö

* *****

grüner irurbe ba$ freie #?fei£ bem abroefenben $ngefd)u(*

bx$Utim&ty%clM\ pty^H'ttfß tfrtr^^gefp^trewfUnf^ulb ge-

niefW*)* tft^r^^i;bw^n5^m6i*nÄtt *®«#alb$fc$-'3nfiiriu

auegW«Mftön«ifmb»/ Af^fßfr^ntJmftt^^ tM^fraf»€«n ^ei allen

^mm^t^n^m^m <Swi<&fciaafftrg;enb eine

2Bdf* feto*«*cfft$t iwrtc* timtmt^pttäfmfttyrmtmtiM »er&et*

f ert
i

*){i ffbtömf^)m'bi^crtre bttr(^^lja^b%lni^ <t*wUäffprc$enben

UrfiMiWtyelft ^»fb^ti/f^'ieÄt^tt audjtf tote »ebfogungen be*

©el ettH)<^ifacb tagt beS tnbbibiif flen M öerfdwbren fein

fönneW*)^^«Ä^©lrt^t 6MlM>proMK ^uwv^e*;'befh'mmten

»ottttbttfei«^HMhjN tytttfejfe^iin* rtfftftt'balfcrfntit bem«

fer&en'toM*^*/^* ter«c^e^^^iWmaihgeii ber §Ber*

l/

£atf>W* ff$ei*»®*^$^Wir**W ©frafbrtlfrrerfung nidjt

{$$#5^^^ ibötf/tber-Öafpette erfyei*

lentfc^tW^^knlr^r^ ber «an*

t> e * fu r t ™ fcntt ÖtlcitSbriefe bief gefban, fo folgt barin eine 25c*

gnabigung, bie mit bem fixeren QMeM^ttaläcfity mdjtf ju ftyaf.

firt*^wMiniS*tfn&& rntf rti rnfmr tngmitbfifnifiniäi

**d iriftsmiS m»d toon ffml 4rm frbhtlijt.'ft

.h'nolni im)tftl& flininn i!f ?
6) ©enn nad? aUgem^faim Aüitföen ©pracb&cbrawdj ift bie niebere, „fie«

befee" GJericgtSbartcit itf ©egcnfCbet ;,4ö$eV/'We efgentltcibe Git>ila,erid>t«*

bar!eit. 2)a# in tiefem @inne unfere fämmrltdjen SRicbergeridäte ,,tyo]jfe" ®e*
ridjtöbarfcit, tro| be$ <Sriminals(5oUegii Ijflfcen, ifl unjroeifelfjafr. greilid) nw?
ren bitfe fva^cc rbtnH^ bie3n^4rm#tc^^Kn , btr^nbeföeritye aebunben unb man
finnre ifcnen- beöbalb, rocjl lle fie früher nad) joh. Sam. Fr. Böhmer medit.

ad coristiftil: crTminaleitt^artfi^äd art. 156. §. I. ntd)t würben gelobt ha*

ben, Jene« Bcfttjlftfprciftfn/ *temjf$ ty.«tym«r ober fonft iraenb ein m--

riftifdjer ©runb bofür fanbe.

7) $>oli*eiorbnvma loco cit.

8) Senn eine «ribere »e^Äraffuh^öc ©Rettung befrelben läft ftd>

roobt faum be,nfen; bie (Srt&ciUina, bei ber Gitatton, felbjt ber ebictalen, ifl

burrf) ni$tt bVfiün^eeij «W d>rt iste^inn !:

9) |. ScfceUung einer Gtfttrfort, baf tfngefdjulbigter ni<^t bie gtudjt

ergreife, nidjt coUubire/tc.

10) Äifo nic^t für onbere (SrtminalbergeVn.
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Söon ber Untrrfucbwig k. §. 79, 80 u. 81. 129

Site! II. Stifte! • im nfl$ ©«geaifttnbc b«r Unterfu-

hr '« ' "'.V ^U»g^»T«etf^ifcfft*l/rtjr?o» f :»

I. oVffenttt^e ^u^offieruligen tot) »eTdnK^^un^en.

tJv rndmhw<jf, In*1 feotf -Mfr*

' Um urfi im ßnminal^r otttu &fmrtämitfel rfril^irfebaff™/ bie

auf anbcrc SBetfe niebt e^#!«mrben fönnen, ba^u btenen bic offen t*

li«en a^fdimtottt(|mti«emf ^ie^wm^ailfi ben obiectiu en

£fyatbcfranb innbec $ffty fcejicfan /f>baJfibtircJ) ft^n'^inngo^tMW : ft€*

meinfrtnbia, gemacht wirb, weld)e6 auf &ftfgejf)URQ irine$'SBe*bl5e*

d)cn^ fd)IicjTen laßt u«t> entfetten bann eme - ^ufforbewmg «Her,

bic b aruber %tafm^ »¥^Un Jemttn, btfft; bejm*©frichte anju«

jetgen *)* taSBa^tcnb öefarmtnta*buna,ön in bieftr £k*ictuma, un<

bebenfltdji fmb}^ -fafohfa vmfäwomitUltilHr i&wwf¥Wjf*ti-

üen S&atkfknb ^^«ttfw0j«imtmk^^^^
braucbert;rnur>ircimnfcfe SfefawflrmaAung i^8w«<it, rfcftftA-

r)eren äJerfyäUnhJe) $ine£» tu ilitittfifttcfynng! bcfttt(Wid)cn , aber unbe-

f annten 2)f"enfcf)cn #| erfahren, fo .
ijr jtc «benfo tinbcbcuflkh

f
«fö

wenn ber Später betroffen, aber nid)t lieber auf^ujtHb^Vj^jifim

lederen ^fitiimuflnftlfit dfrtairt^fchwtona^jbcf Äf|fe*>G£fei-

bung K.i b cigcfii a,t ir erbdn ^ jj öjobufrf) i^ rti^ i [ r n?irh>( iS11^?*43^?^

über einen fri<frn*Kenf^nj^.<r^

ben ^ufen^att # < «aftty ^ji^N^M^JflD äSfetaHtW-

Die 93cfanntma dummen werben in ben Sanbc^tntcUi anflat-

tern unentgeltlich 3
) unb fonjl nacb bem Crrmeffen be* ®e*

ri«te^ aueb in anberen SMattern in/erirf.

ift ba$ #au$ einei 'i©taaidSü|rg^ Vsin^ #rcijtättc,"

bei Sage fatm'tfn IBeaiftttf^in? ^fHlf -^hi^^E^i^CI^^ . fl^efc^Ic

1) SBerorbnung tK>» Wmmn&*t § 23' [feÄrenferuna S3b. II.

p. 426.] ~ n-
,

;
) f >.i: ^>

2) SJon einem ©tedbrief unterteilet ftdj eine foi<^e SSefanntma^ung
fe^c »efentlidj, »eil bei ifcrer SrlafTung t>on einer SBerfefcung ber betreffenben

f>erfon in ben 2f nflaqeftanb nodj ntdgt bie Webe fein tonn.

3) cf. bie 9tote 1 citirte öefe$egftelle.

9>obU'« »erfuö) ic. 9
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m < Btfotibeter £*>eti, «faftntttA: -

ber QfeiUu^r^ä^ wfe^fi,r<|<n gintritt ufreflefre«":
1
). ifflamenf*

lief) barf in b<w i&ÄUft te^lWrrfeef^ii^rriiBefe^ ber competenten

23ef)örbe feine 9?a<$fucj)img angeftetlf werben? in @rwartun.3 ei«

ne* fatm-tim?W^^>^**»^t werben 2
).

^nrÄIfciWrfq* ^j*mffi^fVfttbHnb^ au*g«mmtmat 35Mrtf)6«

^auf^ii^^rM^fet MtePUi&miWhHfo rmffefciftt&eti&e &aufer,

^fwbl^a^^eflfe^^j^c^rä^Hyr^ä^E^ttfe^ $frm* Mb ßöfcles«

Dunen, tue lu>iu* ^cU<(lf^TJ^l4rt^^r^cn:^f0rlt1ea) nur t>ürfcn bic

l>t'i
s^a*t nur W$ $tt tWräeit betreten

uwtott,»!»*- fa; mtfu JMftrtWtft« ä*otf<Mft !«cf*(offißn werben

bem sur Unterfucfwnö competenten (geriete
4Xi«^<£auäfu*img

angeorbnet 0
) werben, bie tfyeilS alö Drt$burd)fud)un9 eine afl&e«

meine, t^M^^ l^^fa&jl^^1k^^uUt rf!;- rm

bann jhttfjaft ift, wenn SB^r^cinli^f eit^grünbe bafwr

unb 8. unb ber S3erorbnun9 tfttt lfc-fcecemfcr 1610 [£>; ffr. 1813 @t. 8.]

1

1

'cin\?^t?Itjc{bc^6rbc^QuSi unb ÖrtSburdjfudjuna, üornetymen fann,

WO; fie T+i*wtoM>r§« t
4&l.

v
9lr, otenS-vaU <85trafgcrW>t erfdjeint, ba* un*

ttflmt ^aelj ©tänbe iini'ere?, $efc$9«f>Utta:*>obt taum einem ^n>eifvt. Sa
cd aber noäj fetyr'

J
fojtrirten Werben famr, ithmcfern mir 3>oIi$ct*@ trafgeriefte

Ijaben unb rote weit in folcfyer SScjictjuna, bie ^oligci bie üöorfcfyriftcn ber ^icccfjge*

fc&e ober überall ber ©efe^e — infofern fonft i&re a^atigfeit fiel) nadj „3roccfs

md^ajfii^,.b^ninjr -t- jurfreq^tc»
t
$at,'j fo wäre Ijier ein legiSlariücd ©in*

föreiten $od)jt notl)»pcnbia,, bamit bie #e<j}te be$ SBürgcr* ntd^t am @nbc ber

btofen aöiueu^r.»cvfaUen.

5) äafcerj.famOÄ* SdminaKSo.UeflMim unzweifelhaft eine bafcin jiclenbe

SJcrorbnung erlaffcnj qb
:
baftetbc aber bt« |>au$fud)una, feibjt ofync üJujte^una,

bcö Dit&jericfyteS Vornehmen bärf, baö ifr fefyr jweiftllijaft ; jcbeömal mufl baä

@ericfc »on^tow i^ÜW <£%i.W .m^notnil wfat mvkm, »eil jeber SRidji

ter notfyiuenbia, wiffen mufc waö in feinem S3egtrfe üorgctyf. 3ft ba« unters
fucfyenbc ®tifät opn bem Qrt*geri$tc fonfl oerfe^ieben, fo fann nur baö

leitete üuf JRequifition bic £auäfud)ung (abfr uot-nclimen, icbod) bat baä re<

quirirenbe ^efi^t baö öiccfyt, ju biefem 2fft ein SKitaJieb abjuorbnen — cf*

©tübeKJrimina^erfa^re^^ *>en b*utf^en ®en'*ten Zty. V. §. 1867—1873,
^ittmann ^an^bu4) je. fyl IV. p, 271 m jebenfql« ift es ^ut, n>enn bem
Sftitgticbe beg nquititinöin Wvrtd)tb ein ali^tnutneö auf bie &au$fu$ui>a
bcjüglic^eg SRequi)itionö|cireiben mitgeg^txn Wirb, . i
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»ort ber lUiterfuc^unö, k. $. 81 u, 82. 131

fud&ung fdjon befKmmte Sibirien vorliigmV^ m ben be«

tteffenbett Socalitateti<*t* b^i^fff'-^el^^ Wt* eä$en ge«

funbeft- werben .•)» wtom iww*ha mmm*W. vnnj Ar.

lt$e £aBblün§tmqwv bl?fic?tm
r^l8rtt«illÄ(^rt<^c *)

'

J't*lrjjftiftnmen

werben urtb wenn aud) #eWb*rfel&«n feitle SBriydlfcf äu^miefmten

fmb, fb muß bod> bicr^^'&^iitUTT^ '

fco bei t>or^crrfcüenb fe*in.

£>cr, bei bim t)i^ ft^i^dfii^ tf«» i t^triwr^^^irt^ Ufiif"'rifcfy-

wcnbfo ppgttf feto*)? .fl^t^g^W^^eW^f-
natfy 4frtiwfftnft'be£ '@ieruf#t§ .^^Hi^Mien<P^Qkn'^^^u§(l§6f|ett.

Ueber bic gänje ^anbluita, wirb ein ^protofott aufgenonithtött^

£ie $«tf$fu#t% 1 fann in iebent CtofW**** ^ÄbäflW t>or«

genommen werben. t wfcwcdj ^jniu^KiO) /,i|ij(bijfinfiJJ uj£ >•? •

•

i i^ätttfia^**^

@oTer^^ bcr ©e^enftant etnei%\%x%tk
^ J^eW^™ tcp'cn htfti?' ^efÄi;

fommt ba* 9>apicr. in bic £a«be be* @crtrf)t^ fo wirb '

«« ju

ben Wen genommen; ift ba* aber nid)f bcr ^aft, fo' Wrb^nac^

ben ®rimbfä^eft'
?

ljeV ^auSfncfyu'ng Verfahren,' pfync b'af
1

man' r)ter

befonbere- ^uöna^c'W^tirrrm ^iwfte^ fiÄiWw»« dnn "

$tnbcre (SJrunbfäjje. muffen aber
:

wenji^en^;t|S|€itweife'' jür STm

roenbuna, fomntetv wenn eine <&$v\ft nur 85 eVtrfei f> mittel fein

6) SBenn &U*fcorj> Ä^tH^e! »em^rftini«« 3!|l. I. £124 un> 1*25 e*

bei „gcviitgercn" *8eafth Wrmt° ftt-

1, $e^U' 5^td^ kr
genömift'^fi

' toiffen • 'n^tf # fr tfl

ba* eine »on ben S3^auptungcnr »on benen bie Ocfe^ m*,tö Riffen,
; * '<'

7) »eibec ö«neteikn ift^tW^iiiT : &Äböl*
i!

Atöt m^KA/weft f«, fo »ict

at« irgenb t&ünlic!) ift, grei^ffifif dn* ben ! Wd*ftton'eft Drten 'üor^nommen
werben muf. - t*j^"w«*4.*jMi W faM tnwfrkv>n &3tg>m# n

8) Hingenommen in WiV i« bei? «ertobriimei bin :lö. 3mrtof 1838 §. 3.

-genannten pfcn.-^*'1 '^ s^H»».«"^!*« ß^fpw <

.t>> 9) [Xlte«] KrdfcV bW^ri«Hnotee*t«-r»8.- : Ü.-^..«^ ^«tv
1) |. ». btt beu ^IfAumj«- ^ a - - »M ^Jp!^:
2) iDä&cr unterliegt - es '«Inttfi'Bwetfrt/'bäi eine ^oc^fu^ung in ben ^poRs

comptoiren »orgenommen werben botf , wenit btftimmte - 3nWcten »oriiegen,

büfj fic^ bort baö Dbjecc be« »erbrechend finben n>irb.

3) »ei |>rocefFen über fOgenÄnntt polttifcfje fi5crbred;cn wirb biee äkrfa^
ven anberöwo oft angetoanbt. y.. Iii"»

-

9*



132 »rfonberer 3tyeil. «bfönut l

geftfmlbigten auf ben ©runb $a ,$u geftattm, bag in tynen mög*

lieber Söetfe eift öemetoutlttel; entf>etf#n f«n Wune, ift ebenfö

unftatfyafty^ SrteS, um
3eua,c« lite Kht^fWiwmtrt «t#)fc$$ }unfe9at*tti---etnb aber

naen üaqc bet @afte''3nbttien wbanben, ba6 ftth in ber 2Bob«

nuna, bc$£tft^f#ulbi$t*n benimm tc Triften »orfmben fönnen,

fo unterließt- e$ i«iwhi^8n?irife^^ö^p^Witt cüic fc*nftiv\c *i>liiplic=

feruncj nid)t möglich obcr^&tftyeiwttäf t(l^^4Sä:i$t benfelben

^ctyottMng, pf>rgenommen werDen inu^u^eejtei)! jKiy e-wnjo uon

felbfrtttÖib^riHelBlfd^<ie|ntit)me 4M#tolrf <fttf «elelt^l fagiere

erfhcefeirbarf, bie wirfIi* 8e$cnfattt> ber SRacnfwftfnma, (mb.

53 ci ben m elften *8rfd)^#Ta§mert i>en ^ttpitiAM *J 'iß e$ frei-

ltdjfm1t*it¥ett$^^ ^wlun^ftf 'alel^'un^r einer

grifft i^affeibaS^eftfä^ tlAb *wftst)at-&e$f>a(&

häufig b«(*rr^^e^fWfetÄ^t^catkÄt^^^tf^ ^efu}fteäe^*rif«

bieJ i^^tn^e^alttttffe «bfr^iUe^tMtenr^^^ tut* ber

.ÖanptfactotiH tm'rpmü^en t-r^anifaripn Ii Iber, IctcM profanirt

werben fönnen y fo tfoftti , i»«w tfiti) bie j $)äp»fete ntäf)t f gier* er-

fetrijetti lajfen, fofo^pc&fftr^erfWjt tfe*fa$ren -werten; Slm <5in«

fachten« *frare eö; i<#eiin,}maö'^tic^mtli$ieyi: ^^^ ^ «to 3im»

mer bfl$iö*wft& bringt jirtbr flrt<nrf^tfnffW*kr4ti bittet ©effton

ntdffc fcrtigrnroerbcni farov'bfc auf heiteret ffcffer'flettt.

^»eribefrabecin -'«rMffdng^batf^a« ffl?4P 'ber S3r t ef *

erbrccf)iin$
flJl

Sft fittyp .^emanfen Jöie. @f ecialin^uifition

eröffnet, fo mufj unterfd)ieben werben, ob (taptur oerfügt ift ober

nicf)t; baf? im erfleren galle bie cjanje (SorreSponbenj beg 5lna,e«

föulbtfjte#'tfn#tf genauer r%uffi^'<^ ;"SÄl^trfTiitfHr
?

flc5f;- ifl um
bcftritten mV ^n^fel6fl

r

föCejf bdtätö; &aß'tt*<&m4t t** «Red^t

*at, alle abgA^
be$ 5(ncjef^uiti^t^n iBU'ierbrec^ii^io mktfp »enätonf

4) 33eniifloaUnterfnd)inigen^egen tetrüqerifrfyfn S&umierottS bie v£>ans

belöbüc^tr unb ^tef«f>onbcW3®örcedpoiiten* in »cfdjta^ gekommen werben foll,

fo wirb jtt leicht fdwn auferlief bie nötige UnterfdjetbUn$ roarfien laffen.

5) ©« folgt biet aaö ken $m<tzmr fcet ©n^öftuircij «ufmei-ffam muß ba*

frei wegen ber öfterö fefyr laren ^Drari« batrtuf 'gemacht werben, ba|? bie 25er*

Haftung bei ber SBrieferbredjung nidjt bie 4?a»ptfad)e ift, fonbern bafj barouf

ju feljen tjt, ob bie Gfoptur gefe$licb fta tt^aft ift; üon jeber oorfornmeiu

ben SBerfjaftung fann man bofl nicfyt behaupten.

f.-
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«on ber Unterfucfcuns ic. §. 82 u. 83. 13*

b: Sft aber bie ^^ecialinquifCtiü» mit @aptur ttidfrt >l«r&un&en,

fo ifi fe&r förcierig feie ^tt^nbett^rM fco« Einbringen

in* frembe ©efjrimnijfe im j5ntere|Ter&e$^e$tö^ütf erlaubt an $u*

fefcen xft. Um #etf*ei*e »tbfft*tt* ^m^Wm narren, ijl

e$ am jwetfmäßigten, baffum«« <btedorrefponbeÄft beg s
2lncjefcf)ul*

bigrcn genau beobachtet Kftb nur :bajin, wmn -^ 'SnbtrEeni cinetf

für bie Uitferfuchung nachteiligen fätiUlfti ^tftau^ftelfcen^bttrÄuö*

lieferung $«r "öetreffcnben SBttefe begebt. -
,

^wf/fffh.'

. ». ^iobj^iefe ffton in:jm ^änben M ttftcfcMMflN»9M»
werben fje auf bie gewöhnliche -2&etfe in £öf}d3läa/ flctiMnnten}

ftnb fieinbef auf ber fltofr, fo brauet bag etn^dnc «omptoir

ber 9lu ffoberung b e6 Gkrtdjte* nid?* G5etmge $a leiten, £>a$

©ertd)t muj? oiefnu^c bi*'(^i#$cr&og!lttht'Cammer irr Severin

um eine^ be*faJ]t|icjÄ^örf^t an^Hfr^fftiÄa^atttf^
benn feaf^ttff* Wi it*^*§ttn0tttom©e^
bige ^ ®ffe^Hb4^ >ÄarmiÄkßfa^^^ riffefn,

fo ifl cd r«««t^] »aft 7Mq«iffr€nlif •» ffjmi4t^^r,Atnttbenfetnc«

©efuchr* »oUftanbig angiefr t , batnit bie J-ommtr -eiiun ^nhalt^

punft bat, rtenac'o ct> im einjefaefl gafie
:

(latt^aft erfebemt
r

ba3

ber 3toji*nfMt g«föKJtfte,$erttauettv$n *Mf^öt 8)mmio! ml*-

@fr lainie aber bie .0pccia(r Snejuifttiou uod) nidfft] eröffnet

tfc fann ^i*#r*n&1<^ watoen; <wenn
nai>tm^ iWifaQß*iWM'<*# M|n$IM &t*toäh*o* ent*

f)alt
;

ober wifKUtfwn flefp^-rWtffc, e*aftfituri focfhimmiiöBt S3rief

auf ein b « ft i ja» eÄv 93?vbc.c4>^n b«i*ö^i^c j89ta#fitfr* -ItcfernrJwtrb.

BV'öonVet^

^no<jS»!wS 9?nlftw ilffÄlS n-mfhwm r?M

SSBenn «lan
»
vii -^9ti^4>ti(9icff|:j|9n« M

,fcfcf ;; autfgej&efcnfr
• »er.

Richtung %\xm^n^H $\mc a^mmt), ,f

o

ntrft*ft rflWH ba=

roärtcr, betreffenbe Rapiere ausliefet» ;~*tytJ/ftc: ber (Seftnaene erbätt, uotf*

ftdnbia »um 3te(.

7) 3n anb«rto »ejte^itltö'»ttra>fua>e bn§ (Beriet *>aö Jpoftcoinptoir o^ne
SBeitereS — oben Kote 2 —v fbfetn nict)t, unc öfter; ba« #au6 »on ber Crt«;
juriSbiction befreit ifl. '»mtf *.c««ft$n »-^ *)«5t*M rt -M ' 5

8) SBtr tyaben aUerbing* eirte Äantmer&erortmuna vom 14. £ecbr. 1830

ID.
SB. 1831 m. 1.], roonadj bie 9>oftämter auf bie (Sollet tu r für frembe

lotterten roadjen follenj inbef ba bie Äammec gefe|gtbenbe 95efuaniffe ntdjt

bat, fo ijl ber 3nbait jener SBerorbnuna, für unferen 3wetf unbrauchbar.

1) cf. SKarttn fcejjrbudj beß beutfa)cn gemeinen Griimnalproceffrt §. 105
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134 • (Befonberer 3$etl. *bf$mrt L

buro) gegen ^fttwe @#fe^r^>f W« bie Qbiiionfyfiify all SRegel

müffwbaW folgtt^/Ui^tfdMbumien gemacht »erben

:

Der»««« *f#«Cfr%r e*9*> iiW«iÖtifH^af^ >ötc «Ber^fli^tiutg,

alle Urlmtbein ^3Bbi««v IM'VMif^^Dbiie^tM »erbrechend

fmb^fotten fic nur Mim Beroeife bicncn, fo muffen fie ebenfalls

cbirt werbe« 4
>j Sri betten 33 f^icljun^en tfl ix> aber rfötf>ig, be*

t mm t e Uffitatm irif&uge *u habt rt, für bereit Sefr$ gegen ben

«ngffc^ulbiitin^rtis^^ftieiii^re^en; IStn <Ibtäon$eib fömmt

für tat Ut$tetmtntmmiMlvti>e% TtWfmwmto'fto ben galt

bef? abgeleugneten S3f(\^i§ ober ber r>et weigerten Zulieferung tritt

bie^audfiid^r^ ' **

SBon britten ^erfonen barf man' We»#wa«*gabe einer

Urfunbe nur bann t>ctra«gro,wkn^^

biefer ^e*fd#?tfnb be4 s
3lngefd)ulbtgtcft3fjli'/ leugnet €rflere ben

jftr^ffiofeTRi ifatf(BÜliilteiWi ^eb^ftatfyüft*)i> #öemt man
ebne jene« ®t erfmal bie (SbfofotttyflicW brirter ^ erfimcn Ott eine

unbef4nrän^^in<ie^f^ fo^ fccfe; ^mtr ^tbet bie ©efefee

für 1t$ 7)pw&'^ getra*

gen. SJean will nämliä) bie unbeföränfte (£birton£pfK$t au$

ber allgemeinen Baigenpflidjt brttter . bebr^iren» auu biefer folgt

aber weiter tuer)f$y *tö fraf* ber äenge bie ^ni: »orgeiegten gra*

gen beorrtaörreft mufu fSctf ,biefe,©erpflfi(jbtitng. mit.ber ßbitton

ber Urfmiben ^i feftaffen ^at, iß nia)r wofjl abjufe^en.

u iw; IBoir bem 3«vange jirm Setraritf

.

...i. hn[ tlo *>!> * i' <]»••> 8^ J f»b / -i <• •• •

^ie ^er^tjf^jt^ug , gu? &u&mjwf>frgttngn jjl eine allgemein

flaaf^büraerricbe^ wn !.ttc* e$ ihbeg bejltmmte $u$nat)men giebt.

1.:. ^enuuiib
;
;^i|ibci;

(

r

^Cjö<
fn, , einander biirfcn gar nict>t

vernommen warben *). «! «**
-

/ <) hr.'j o] ^Uin fr» "niulhfn $itrfr>)fH Kr, ; ff
."! : .»

^/w'jnj: 'j n (J o 'j o v , . ,"nj«)#"i a'iu'.j »-•>
"

2) L. 2.; §; 2. D de jure fisci [49, 14]; L. 4. C. de edendo t% 1]?

entflegcn|te^t bknifyt giäffirtc h. 22. C* de fide iostrumentorura [4, 21]

cf. Clem. 1. §, 1. de usuris [V, 6]. • «« > •*

3) L. 21. C. de fide instrumentoruia [4, 21].

4) Clem. 1. §. l. de muri« [9, 6].

5) Äittmann III; p. 182. -

1 '* a\

. . 6) fDlartin loco cit. •
.

»

7) cf. aRUtecmaier im 9lcuen Ärd)iö bcö (5rimtn<iU:cd)t« ©t>, V. p. 322 sqq.

. . 1) L. 0. C. de testibu« [4, 20].
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M< ^i2.i!i^tTibttc na^e öerwtti&te, <&t>cwtHn unb ^erförcagerte

dürfen witer i^rctt Sßilleh ni#t a*#^i!*fffcm9H &M>er

:•. a^i:;ftei#ftiiit«^ü^if)/fati^^ $wtn •jjeuftmfr. »orftelabm

«erben 3
).- s'Dttf iMefe'i Ü^cüimmunq -fdt $a t h e l i f <b r^eirftfttarer

nod) anircnfcücn tft # Unterliegt feinemröwei fei , ofr
;

fcc'ttJ&er für

^roteflanttif^ <Mftti*e prafttf* ift, litt m«ft*««j S3tbenfcn

unterroorfen f i to: bie nfifeid)tft 'frft '/fcciij i^fl^HBgf(^ffit ß^nfcffioi!*e

üerrcanbten eine gan# anberc S5et)cutnrtftfil^lt^jjaW /jJtoc^; farfypH*

fd)cm 2*<fcnntm6. fcijjjß @j>eciotöcK&te ift Jifciewettif,n«;^üd)e

fces perfönlicfcen äkrtrattettf, teffen fQct U* im n g t><r^ Staate <^cfjcn=

über nidjt fctrfcofcn J# n & o jt >n a}i * V H7 n^yj ^ tf

fig @taat*bicnet it*»e#e^cj mtf We^wj^^iKfferfl^^e
*uena&m^aH«W DtftfW; ^ ^«t^rirfl^nfottJerji nur

einige
;

<m bier Sujffyeaif&fot' 5a ^djttXrttf ^i*r^ Weitntitt«^
feripte

6
). ^cri^^t ^Rftlbe>Jij0rirfba^ £tafa$rc<r ifeijefer

$erfonen, roeitn ile ald $eu«je* $eUbeo anö e*f#em!a füibV 1»** biefei* f&ren

SRedjte betannt gemadjt Wirten unb taeuber. bap büö a,cfdjebin \ä t eine 23c;

merfun^8inn ^rbtbf6a $tmty tttfrbi TTebthjcnS ip'kr ett^chrlitjtAVrter 3rr«

ttyum, wenn »^aaaeekoiut im 9louen ^»P 4ikö; €timtnaü:^t6jÄJ<a)*fi.

p. 46'9cote 8 meint, baf bieg GJcfcfc fia? nur auf ben Quoilprocep bejie&e, c&

fhbt barin: „lr»e Julia }iidifapru^»4»|sli<: o r u m favetVif' 2c.

3) Cap. 13. X 'de excess. piraelat/ [5, 31], cf. Can. 2. Dist. 6. de
poenitent., cap. 12. X de poenit ß&f 3^J, cap. 2. X de off. jud. ordin.

"iV Tic ein^e Stell^'Meflli^«^ m.f biee Scrt6itn<§ bty^erf :f*n n t e,

ift bie reoibitfct r &ircfy*norbiiutt$i oqn f.-l&ft) J^it^HI».- ^it. - foson <- bfc ©eidjt

»oter offenbart" unb biefer ben „Sali *u febwer" fiiibct er fidj in (Sit

barauff nidjt ricfjtia, unb grünblicb, erfiäfjren" tönnt t, fo barf er „mit anbern
©elc^rtcn unb 23erftdnbigern bauon wben", o^nc Reibung Tts

niger *>erfo:n." 2>af biefe ©teile ^Uf ba* »ct^tfirgü ttütf taiim) bej^en
werben barf, fdjeint au^römeifd fein. -4- cfituodj ftcutf Xvtyv für 6m
minalredjt Sb. L 9Jr. 25. unb ®b. IL Stt.ü. >**a .1 f

5) S3ei ben ^ier fe^r, felteucn ^ci»atJtbcn wirft W>n biejfem ^fltl auc^

nur feiten bic 8tebc fein ffomen. — IK Jffeud^3i §. 1; >• f

6) Slefcr. »om 13. 9to»cmber 184>2 [af^fbrueft in Stettelblabt Äic^ib für

bie SRecfjtSaelafyrtljeü in ben ^er^lic^ 9»ectlcnburc|if(^en femben Zty II. p. 3U] r

vom 17. 9coubr. 17Ü7 {bofttofcii». r 321] «nb ©otn 17. gebr. 1«« [bafeibft

Zty. III. p. 219].

cinönbet
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Söcfyörbe maf*gebenb ifr> fyat . 2Jtoncfr*i für ftdj
7
)* für bie übri-

gen ©ertöte liegt aber um fo weniger ein ©runb ber ^Befolgung

»or, bWtojtafA^e&racfrnett^ leguHatto«

polififöejr aa»cMi4» eged iur i flifchcr Satut fnb. SB cnn

man ^^e^eiMn^öninbdbfÄ .t»OT:€ft«at*fc*nti? igeUtfteten <5ib

auf/l®cJ&ciwW*uag feiner -^mtöerfa^runcjen anführt, .fo beioeifr

baö gar nid)t£, benn biefer Cnb t)at nur ben 3n>ecf, $(mt$oerf)ält«

niffcttOf^neu geheim ,311 .tjalte n, bie fein SHccnt .baben, fte $u er«

fa^ü«b ^g>aftab1mn<>ibil »i^r^gf^^tejfWttenpijkjiebenfaa*

eiiMfrpfltilfe f>ri»cip&mjaä< jmfotto" Steift urimlhüw M
J^"*MIPHn»P ^Wi,j^^ ^fftfjtörftf allge*

mein gültige anfetyen, fo' mttf
: mfrn

K
biefeftfelT liotbwentig auf bie

von ber &anbelb<;rrfcf)aft angebellten öffentlichen Liener be*

febrärif ixW ntü§ Tatin'BöÄ'Wcfft *ü? ^&6htng bie ©cneb*

6. Saffelbe, roaS &on ben €>faat$6eamten gefagt ijt, gilt

aud) t)on ben ^boofafen m' S'e$ic$üng auf ba$, n?a$ jie oon

tyren Ältentem^fa^eiis^<^tt^f ;js^ ne£ ,a

7. £affelbe gilt »on §lerjten unb überbauet allen 9>er*

fönen, bie fonft einen €ib auf SBeroabrung eine* ©ebeimmffeä

abgdriffetJbabeiftM^Xi litü >iö
xnojii(f wh f(i

nrb burd>

ober ber

mm$i bM'aför bic 2lu*fage
.ri^ixn Innern ran (bon

t
MQM.i

7) Vorüber oben $. 11. . _ . r .

S) «Äc »efttmmimacn Nr unb Ält'H. &it* 3. unb
bei

: %,«rfP?r;J8> Jfti% r^i|r:4« «fcwft-Jfc rinjfofclpwcef gar
md)t normtren., ^ r

9) JDie <£ivebinbu-ng t»om;

.<Stbf/
;(lekhn^^9'foib^>'^^4t &u rtdjt»

fertigen, äßtonq tvw ©taaMgemal4t>o?? eiimn, <5fte/ entbfriblf, fo fßn* barin nur
eine Bunkerung J>er Ötraftbfigfeit be* (Sibbru&S liegen^ ber ©b fetbft ift ober

etwa* für ben -©tViat nnb' ffr? bttt&n J uWrtW7bare«. JÖBenn ber g>apft

früher bie SßölCa- ü>r<& Unmttnncmiin£ entbanb
, fo weif man bie Srnmora*

litdt biefer Jpanblung riidft genug anö"£age$lia)t ju gießen; — aW ob es mora*

iiföer ift, wenn ber ©taat oon einem ©be entbinoet! Die »on Srotfdje 5ffia*

terialien k. p. 304 9tote 5 angeführte Slott^.ba^ bie ftaatöburgerli^e ^>fltdjt

%üt ^cu^nifix'il'bic^uiu^ f<t?on »or .bcifll:.@tbe btflanöcn ^abc, ift meber für nodj

gegen bie bier aufgeftcUte SÄeinung bewetfenb. ^Ue SBeljorben ftnb jur 2Tni

jeige oon »eibredjen oerpfü^tet \mb eS fc^cint bamit in SBiberfpruc^ $u fte-

ptn, wenn man fie uon ber 3eugenpflia>t fwifprec^en roiU.

10) 6r.«@. ;D. S^l. II. §. 34.
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«Ott ber Unrerfudjuno, k. §. 84 u. 85. 1$7

felbfr, fo fann er burä> (SWfc* ober %xabtiHfa*ft baju angehal-

ten werben 11)vur^*j(Z/ »» Tj{/irm! of ,mu üow Igsii •• ,

.

€ine «*t#i^iwÄ^ ©tagten

abgeben,, tfebti**tom&dm&mM'«m tp*H baju

eine *>ofith>e #^ti^Qtrfrbectf »iÄ^^^5*ö&a*iMrif*m
Ornnb nur,**r«tta,tiuw^ ^fö^iwcg^rie-

ben ift ^pü 3ntt&.md tmn ißfl röifMMitö ,&i$in ^ .

£en 3*u#n I **äffe* »tiftiftaartfc (JSfol 1 fj*tfwitnMW*^ *

•

f offen .ci^/baiJ®c^Nrei^^ »<r»«^tt>o^«e 3«u9 cn

au« ber arbettenben klaffe ehalten SBotentöf^c*«* b*ti>Ä»nffin.

ben na*,9a0dt& ^I^^^^^tWM tei#*#n*en

©elber mul^^^
;n^no ^hJÖe fir

Citri III. Mf%4# aMTOVft».^!"
ffimmter erfönen jti erlange'«, fyWfftOW::

.& le

3bentität von ^erfonen unb dachen

j A. »on ber S5em.e%m«»#*«rj^«»^jnsjlE

/.;, lwndrm drm »fi$¥M& not* ti5^'tftif|4(S ".T

(5tn 3euge ifr eine $erfon, bte über ^affa^tttauli^g^ bte

fte mit

baburdji

f, nod) mcf)t troncf)una, ^anbeTf, nod) ttvt rocrbi

^a^emeinen ba* SRed)t t)at
f

fid) baö SttatenaL etnft ft^ferjit^ung

&u fammcln .efenfe, ^9M£f4tefa. a l* j^ttnftm "Ifcrfonen

abhören fa«ni' ^tefe pivfmm" iMtMhtfpäH (S^gejgertfa^ ju

ben ©e»ei^M9^^b.iie^^urtio|t^^,
"*

iff tnfofem von SS!

bauen, »on eftem!

unb be^atb $erfwroi -'abdityte* fce^'tthfrttfoto Wen ^cntcb«

j.'
! MniOir»'^?) Iftbnii /tOÖ JDDt3> nur.-; 1

11) «r.*@.*D. -Styl. JI.$.c3ä-> ^ 4Vr<M*^*'d ;äW'W* •.-> *

• 12) Ä. SR. ift S. ÄitteaÄeitrag 8«r*e|rt *b«f>«e^Httn9 *** Wat:

bejtanbe« ber »erbrechen & 312.ditf'»w'iC .-gnuiifttä »»Jhrorfvf

13) 6r.*@^D. Styl. iL' §. 38«; <Sifo#iaii*«4 GrtminaUoUegtum ein be*

fonbereö SRcfcript ergangen fein, nad) »el^en ®runt>fd$en biefe ®etber jitju«

btUtgen fmb. cf. übriaen« nod; C. C. C. art. 75.«



m Bieter «Wnitt fc

muttg fpäfer *iti|fr^ 2>te Sktmutyiina,,

eine befrimmtei^eifminfÖHn^ etneö 8$c

meitmitttK Hu*&mf* «rtT*««^

aflern .frewSttcfcte©^ i»eimt#d^>}<w#' t^@nda<ltin^<ugtn

an ftd) gehören
, fo Darf fu& fcod? ber Snqutrcnt bem Söunf$<

bcfMina,cf^ulbia,ten>. eine befrimmte $crfrn abzuhören, nid)t rot«

3>roceff*S mc^t ben 3we4 ter $en>ctffütyrun&^a£,
i
Jo^ermmmt

nau |bff^tffcii*ß «n. snija {f*m<fow Ufrfi.,

ffyejn, ^ftpnje^ejj
j

r$^&$ui^WyK \mwip1
-j

W"0^ rr;^d$kt un^

]. 3rn 3Cttftcmtfnen. .^..^ r
-T ~ ~- ;

£>er 3nquijttion$proee| §at ff
fidj alf Aufgabe a,efefcr, bie

SBatyrfyett etnei: crinuncR.r^cü^tfift jS^atfadjc erfjorfc^cn , alfß

auf ber einen @eite- bie ^dj)iilb evibent $u wachen unb auf ber

anbern@ette bie Unfcfmlb ju beroeifem Um erftcreS aber ju fön*

1) >Dc6^alb fann aud) eine ^erfon, bie beö Skrbreajenö felbffc entfernt

öerbädjttg ijr, atö 3nftructionö$eug« bernommen werben.

1) C. C. C. art. G5. ..: X . & : r: .

2) C. C. C. art. 71. i .



Sßon ber Unterfadjung & §. 85, 86 ü; 87. IM

nen, muß bte Söefragimg/jbÄiWrfiHflt^ön ©eweiSmittel ber 9?a<

tur bcr ©ad)e naci> nur fcfuni)äriiftnb>i»irttrcten> -itim auf biefem

Söege wo möglid) $u einem OMIantmtjTe ** fletanflen.

Stur ein ruf)igcö, leibenföaftflofetf «Benehmen beS SRidjter*

fann baS §8crt)öt be& 3fngef$ulbtgren 311 einem., für . wafwe ©c*

red)tigfcit crfprießlidjetf &ft matten. h3ft"tibfidffc£i>c ober bcr $1 rr,

baß ber $lngcfc()ulbigrc nur feinen geinb oor fiö> ju feben glaubt,

bann werben fidj bic Ungered)tigfeitcn in fd>ncUcr golge tyeitf

gegen ben Slngcfdwlbigten, rfjcil* a^cn ba* @raat*intereffe Raufen.

Sine anfränbtgc BebanbUtng wirb bem Snqutrentcn ttor^ugä*

weife ba6 Vertrauen bc§ ^rigefefutjblgten erwerfcen; be$l)alb ijl

bcrfclbc banbeufrei *) vor ©cridit }U fretfeü unb ba$ ^erbbr barf

nur fo lange bauern, M c6 bic Strafte beä &ngcfrf)ülbigtcn cr=

laubcn 2
); gan$ unerhört würbe c6 aber fett? Arn n ber'^cruirent

flefc an tf)n vergriffe
8
) '

,vm J r/i vM vhm ^\ yni

Ucber bic M4di m yit mW%WaUdn ju

entleiben; bic Seit, wann ]\i bcmfclbcu gefönten werben muß,

ift nid;t gefefclid) »orgcfdjricbetf.
1 JWw ben tfiHP, bap of)nc t?or-

l;crigc$ £krfyür M% Gaptur gefd;ritfcn tjt^l^ ^fj^^red^tferti-

gen, baß bcr Slngcfd;ulbigte »erlangen fann/fÄgfe^/i^fccn 3ftia>

tcr geführt gu werben 4
); o&nc ein folc&eä Verlangen muß ba$

Söcr^ör aber innerhalb bcr erfreu 24 Shtnben ab^Ucn werben 5
).

©cfammte^crl;orcbc^lngcfd)ittbigfen btlbcn ein $ufammcn=

fcängcnbcS &an^ wie viele beren Warnen jflrnb, läßt ft«

nur nad) beut einzelnen Jaüc beflimnten. jEßferth fein befenberer

@toff jur Sßcrnefnnung vorliegt, fo feilte man bicfclbc nie ver=

fügen. 5lflcS, wa$ bei berfclben ftörcnb auf bic S8crr)anblung

einwirfcn fönntc, muß entfernt werben, uor^üglicl) aber bte $cr=

fönen, bie md)t notfjwenbig ba|sin a,ef)ören.

;; ;'v ;< ß I .

1) 6r. s©.,0. Sfcl. II. 24. 9<aÄ (£ane1T<m b<6 Grimma*'* Solle 911,
nid&t bcö Snquirenten allein,- farni ein imbdnbfqcr Sntrntfic tyfeffelt »etnom*
men werben. (SS müfr NeSjcbw bfiw& dft:jKSbe» tfftta >u bringenbe« £)e*

fret au$qefprod)cn njerben.. .... - , . |r . * .

3) (5r.«QJ. sjD, S$|.JI. §. 28; in biefem gaUe rmtf fofert ein anbercr 3n»
quhrent befreiet wecjten^r ^ '«)<• w an; i>ua n»;; <

4) 6c. s@. 5D. S^t; U. §. Wm*r„' ,»u&n:i::i'*
m

<

5) 0£qc^ ber in bem ^enöb.^eal. Äit. 3. art. 61. angeaebenen aUcjcmei«

nen SSorfc^rift. : :
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§..88.

3. Snö&efonbere.

a) Weber ba$ erftc fummarifd)e 23cr()ör bc$ Stngefcbulbigten.

Sn bem erfreu derbere, \vdd)c$ bcr Singefcbulbtgte ju bejte-

ben fjat, roerben $unäd)ft feine perfönlicben &>crf)ältmffe crutrt.

£>ann rotrb bcmfclbcn bcr ®runb, mfyM er in Unterfucbung

gesogen tfr, ocüfränbig h eröffnet
2
). 2Wan behauptet, baß bic*

ntcbtnötbig fei, fo feW bic GJeneraWlnterfudnmg bauere 3
), ofjue

gu bebenfen, baf? hier t>rn einem $(ngcfcr;ulbigtcn überall noa)

nid)t bic 3iebe fein fann. 3n bicfcm <&tab\Q bc6 5>roccffc6 wer-

ben 9>erfoncn nur wie Seiten vernommen unb bag biefe ben

©runb il)rcr ^orlabung $u reiben ntcr)t »erlangen rönnen, ba$

t>er|Te£t jtd> von fclbfr.

2Bcnn bem Orrfcbtcnenen ber förunb ber ^orlabung befannt

gemadjt feinem 23übung£jranbe angcmcffcncn

SBeife $ur Sludge bcr 2Bar)rr;rit ermahnt unb burd) jwccfmä*

fuge gragen jur Antwort benimmt. Sttan tagt ben Slngcfdntf*

btgten ^lücö vollfränbtg tx^Un, ttatf er vortragen null unb bringt

baS ®an$e in gorm einer jufarftmenbärrgenben Crrflärung ju 9>ro«

foFoa, obne bic gtogen, bie gc|Mt fmb, anzuführen.

£af fummartfdie 5öcrr>ör fann nur ben 3n?eef fabm, ju fe*

r;cn, ob bie Einleitung bcr Special *3nquifition gerechtfertigt i(r

ober nitt)t unb ben, Material jur äSciterfübrimg bcr Unrcrfud;ung ju

erbaften. Die 23ornaf)me bcffclbcn ijl aber lüclU in jebem $>ro*

cefie unumgänglid) notbmenbig, liegen fd)on voUjtänbige ©etoeife

vor, fo mirb man am patTcnbfren glcia) $ur <3pecial^crner;immg

fcprcitcn.
;

,

-

:r ,-:-
J 7

i rrijjwri \vA "': /n

•

—

-

'

vJl'. ii ?jii
'

u]i jivjl-jVji'u iviu rnnnijüfnriff'i^

1) (Sö £ft eine in praxi uortommenbc Unfttte, ba& man bti3 nid)t tf>ut.
£>af} man ben tfngcfdjulbigten jefct nodj nidjt mit bem Snfyatte bcr gegen tön
erhobenen SSemcife befannt mad)t, bagegen lä&t ftd) mcf)t$ etnmenben. 3n
Den bei metten meiften Griminalprocencn beginnen bie Snquircnten, bie tyre
etngcbilbcte 3>ftffigteit $um üDcaiftabc bcö Serfatjrenö machen, mit ber gang
ungehörigen ftragc: „SöifYcn fte, wstyalb (Sic »er ©eriebt fielen?" Äömmt
tycrauf eine facbgcmd&e tfntroert, bann munbern fict) manche Siebter, ba£ ber
angefdjuibt^te ben «Kefpcct au&cr Xdjt taffe unb fhafen bafür fogar. £>er
jpectfpielt überhaupt ber gcrictitlidjen ^ct^anblungen eine eigcnt&ümlidje SRoÜc-
SJenn ba€ (üericrjt burdjauS ungehörig ocrfA^rt, fo nennt man eine paffenbe
5»uge refpeetömibrig; als ob bic ©eriebte ba*u mären, fich Siefpect bemeifni
ju laffen!

•2) cf. oben §. 98.

3) t>. Sagemann ^anbbuc^ ber geric^tlicijen Untctfuajungöfunbc §. 278.
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« b) Ueber bte wcitrfW^^r^erböu.^
^

£a$ ©pectali$Bcr$*r' 'tcftcW^^mTcien^e
#

4ft0« gra-

den unb«AM^^ eafcFWW

H4 ein ettfem feTnef «raffen entwirft, fo famt tf«
ü

fc öe^.

benc Antwort btfffetW'tm einfjctiun ubcrflufjlj ^Q^jM^^
muß e$ aber' naä}

1

; bcn Sffir^ifrrtlftetl ttjcw] ücri^(Ten^»crben 1
).

Regelmäßig tfTcS'am bcfrcn, nWrtt jlftfh ^mt W^^aemcf^jen
fragen auf ftcdcüe übcrgcf^Tfft muß "SRm Wer traenD .ctiva^

übergeben, fea* nur *on trPb*ePn%n»
(ung fein Nnnre. Sei 1^»^
werben, wa$ auf bie »cwcWra^ eine« efitfaigen ©cjränbniffeS

ftörenb einnnrfen fönnte, ibe^$al6 '"ber Sn^turcnt auch fret^ barauf

a) ©u^fHüfragcjimnb aubfert- ©agft«1rfei^. ^v"

fMt^A^K^f^ ^tj$*ffl ^'^ff^cjltfet mit

bem 93erbretf>en in irgeHb einer fBejir^irri^ ff^WiWHtiitfranb ent»

galten ifr, bert' maV e^riftri^

grage erfahren nteflte?'
'

Jf^««r^! !r

ff^^
rWWn8«u^nf^ aeftttöften,

welche golge f*i%*e, wenn fte gefreWfft:
:«irf#^«WJf

ffe un-

bebingtfür *to*f(W^ #4%n»fr.
fjör*

1
), anbere wollen fte in ben mcijlcn gätten gelten raffen*).

SMc gefefclieben ©efrimmungen über biefclbetr fmb tf/eif$ nnbcbeu-

tenb 3
), tf)eif$ jk£tunerf)rblt<t>

4
), weif fi* »Ott ber peiufir[)cn grage

auf ber Tortur rjanbeln. £en' Streit babunfy entfctyeiben $u wol«

1) (56 ifr »orgefommen, bafl ein ffngcjiljülb igtet: <mf ttne §rage, bte ba*u

feine QSeranlafTung gab, anftog *u geftetyen; biel öertyinberce ber 3n<|uirent

au* bem ©runbe, weil t>a$u erft bei (Seiegen beit einet anbern graae 3eit fei.

©pdtcr befann ftaj ber angefertigte unb leugnete fort»d$renb, bii er frei-

gefprodjen rourbe.

1) tfletnfcfcrob üfrer ©uggefrfofragen bei SRtaVerS p. 25.

9) t. 23. Sttittermaier I. c. £$1. L §. 100.

3) L. 1. §. 21. D de quaest. [48, 19].

4) C. C. C. art. 56.
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*

len, baf man behauptet; ganj otync ©uggejrionen fönnten bie

roenigflen Grimfo^tac^t^ J$ele #^wn &
) ;

tjl ein ©runb,

ber tf)eil$ feine jttrifttfc^c S3aft^ $atr tyeitö^et ber tti^t ju leug«

nenben ©efä^rti^eft tät®\x$gt$ion>t>m ganzen iöerfafjren ben

SÄaV'Wtf&^i^ inn'/tfiToj'/n'ifvi ii? (bind ))i nohr, ; a

WUn ' ntitf' ^Y^C^ctt' £bcn
f ©iNr^ätt^frögen unV anfceren gragen

unterfrfjetbcn. Die Söorfyaftäfjagcu finb fold)e, wobei man bie

2BtfTcnfcf)aft beS 5Tngcfd>ulbigten über bereif afteiynäfHg er«

mitreite Xi)at\ad)cn üorauöfcftts fte muß riorf)roertbig eine 8ug<

gettibn
I!ent^c^-unb

"

J
i(l *ea|a{b bÜt^'^fäfPtt, weil man

bur# bie #r«ge 'fe»fr tah «tt^Ä^eett »erahfejTuns geben

wtüyftytfbet jene gafra ju mM. Vi - *>* »"'iv^'M
•;

fehr^hft^ri' $ie antfern fragen ©uggefHoneii, fo muf man
babeV etn^efne ^rfen ,

bcrfelbe
;

rt
Jfe^alteW^'

f

(Ihrr/dlt bie Stage nur

fx&ti'Mtfföih ä"üV^nin
,

äfigb ! ^atfa^)en;fo ifr fte

itti&fceti!ti% miM, -Wt\VW-tät <tä mfü 53e)!attgung ober

SBibeSegÄÄft Wfeft be£w*cft> 'tot* äüd) '^ni^ ^ m^t ange-

nommen werben müßte. Sofern fid) bie @uggeftion aber auf

5Er)arfad)en bejiefyt, fo muß maa unterfdf)eiben, ob in ben Elften

bereite &nbcutungen $p4rfommen; bie fi^ mfir)tfc^einlicr) machen

«»«^tmn aber

jrärigt unb bann jur 23efejtigung be$ S3cnmfe$ tn'enen fann. 3n

Dem ankern galle aber t'amt auf r einr €m$gefii»frage fein ®c«

w^t'A0i^t!'^Vpii fcerirt folgt bärauf ein

!

:

jSfejfön£nifj, fo fetyt

biefem eine fcer mefenüic^jren ©ebingungen feiner 33en>et$fraft,

bie freittnlHge «blea>mg 7
). Qin foi«cf^cp,nbmg ift mfy

5) j. 25. t). Sagemann Ioco cit. §. 569.

6) *. S. befrri »e»eife bc§ dolus.

7) 5n SBciöft'ö S?ec^tötc)tif6n ©b: IV. p* 347 sqq. »erben biejentgen
©uggefitii>fra$tn fit »erbaten: crfldrCy „iwburc^ b« Weiter iti bie $riminal*

frage eine £$atfadj« alt ibm fetbft begannt einführt, olpte ba$ von berfelben

biöijer in ben 2ff teil @r»äjjnung gefächert wate.* SBenn fold>e graben aUer*

bing$ für burefyauö unjulaffig gegolten werben muffen, fo muf ber ÄreiS ber*

fclbcn bodj frebeutenb erweitert »erben, benn baö £tnberm§, ba$ ber £&atfac&e

früher ntajt „(Srwä^nung" gefdjtcfyt, iaf«t fid) febr einfad) burö) eine fo*

genannte SRcgiftratur befeittgen. — 2fuf bie bereits trn $. 55. 9fote 5 gerügte

Untttre, bajj fragen unb tfntnwren fpÄtcr »om Snquirenten aus bem ®e*

bdcfctniffe au $rotofoU gcbrracfyt »erben, mu^ ^ier unb für baö im fotgenben
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% rietMnttt ift *wfrdtfcffitaEitfc ^ffnkt|^f*(M ft# ni$t

abfebcu, warum t>ur$ cütc unerlaubte ©uaaefthjfraqe ba$ aatue

•h: ©it^tflicnmifiwincn aud) auf anbexc ^eifc?) aorfommen,

alf but$ gragetn bie burdi) fte.tyentörgerufenen (£rflangest; nfmb

bann ebenvformi^<*9/r^fdiT@befia»t>tf{ffiei »ufi dfift*ftöeflmfra^ etti

.rPfS^lpft.'ffrW?l'^ itfiHwnw irttaUteriA DOttt*

bieten
;
einr, rftatffßft fl^lfW'fy ^-irn

btrefteS ©ejränbniß bcö $crbredjen£ fi^tü^S^fj^frM^^
tfänbn;^fa^:j^?^^^
unb i«Mtt?t^ ^flRa^u*

UlbertMm\m>^^S fä^Wsfc&WuVm «WfcdMÄ*

'
;

ifedT4ubcföcf^?letic]ic sMf ij? ^fä^Äf
bte ^cfirtft niefitben Sojt nriebenuacben aermaaj

;

mtt »el&ciit bä$

2Borf aefbrüd;cn.ifr. Sicrauf tommt . unaanem fön an.,, weil

$)ara4rapkn ©efagtl um ß meto trieber aufmerffam* qenuefa ftttUtty atf*!

auü) in ben meiftcit gelten 'j nt$t tnr Si^lefurt^i •' -Äfrtt'lWf ^ böü ^r5feren Xn|a$l

j. S. burdj ein unjeitigcö Sortegen be« corpus delicti, felbft burdj

SÄienen unb S3eroegungen beö geridjtlidjen ^erfbhalö. - r r

.

1) ©oldje fragen überall gu jtcilen, follce pojitio berboten werben. (5«

liegt in ifynen immer eine £interlift' unb ;'t>e*$aib eint 'UnftttlidjBeic^ bie ba$
Vertrauen be6 tfngefdjulbigten jum ®erid>te t>ernid)ten mui/ Söenn man $ur
SSetrung ber capti6fen ^rai^en a»fu^;b«f :o^i« fte 8Jecl)6tt ft&t'oft refnltof»

lc« bleiben würben, fo Tollte man bebenfen, ba^ ti Jbtftw ifo- einen «Jexbredjer,

ben man otyne oerfdngltc^e gragen ntc^t jum ©efxänbnifie bringen fartn> n\6)i

}u beftrafen, aU bte Vnnabme btx SKcblicfyfcit beä «tc^teri beim SSürger *u

erf^üttern. SÖenn man bei ber captt6fen groge »an einem .„Kot^rei bec

^umaniften" [priest — ». Sagemann L §. 56ö. — fo follt« man bebenden,

ba^ c« im Stnerefie beö etaa« unb ber Bürger befTer ift, wenn ber SRidjter

„^nmanifk" ift, atö „ein grimmig« «tu, ber fueftr, welken er nerfäUnge."
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144 S3efonberer g$eU. *bfd)nift I.

tyeill fjieburd), fyeiW burcfc bte ganje Haltung bei e$pre<$enben

erft bte wa&re SWetnung beffelben erfannt »erben fann. @ett

(Sebriftlicbfeit ber £auptgrunbfafc bei Grmtinatyroceffel geworben

ift, ftanb bcr $lngefa)utt>igte mdtf mef>r »or bem 0üdt>tcr all fol-

gern unb el mußten beltyalb alle jene widrigen 33eurfyetlungl«

griinbe fortfallen. Um inbeß einigen Crrfafc ju §aben, fam man

auf bie tlulf)ülfe burcl) ©eberben=$rotofoHe. 2Bie wenig bamit

aber erreicht wirb, felbji wenn man bem Snquirenten bebeufenbe

pfn$ologifd)e Äennrniffe jutraut, liegt auf ber £anb; um wie

mcl mef)r muß biel ntd)t ber gaU fein, wenn ber Sfidjter feine

S3efät)igung gur Slujfaffung folc^er Sleußerlicfrfeiten nirgenbl bar*

getljan f)at

Sft bcr(5rfafe, ber burd) $luf$eidmung ber äußeren Umfianbe

für bte fefjlenbe 2Runblid)feit gegeben tfr, aud& nur ein fd)wad)er

ju nennen, fo muß er boa) um fo mef)r Ua^ttt, werben, all er

gefefelic^ ) tfr. <*l foH böl ©eberben^rotofoH - weld>el in

gorrn einer SKegifrrafur bem SBer^örl^rotofoEe tnferirt wirb —
alle befonbern Umfränbe genau enthalten, unter benen eine(£r-

flärung abgegeben i(r. Der 3nf)alt beffelbcn barf nur Sfjatfa«

d)cn enthalten, ofme 6in(treuungen, in benen fta) febon ein Ur*

tfyeil funb giebt 2). &efyalb ifl cl aud) ganj ungehörig in bie

©cbcrbenprotofolle <3d)ilberungen bei ©emüfl&el ober bei ß^a*

rafterl bei 5lngcfd)ulbigten aufzunehmen, namentlich ijr el aber

ganj ungehörig, wenn ber 9ftd)ter ben dinbruc? am @$luß bei

$ProtofoHI jufammenfaßt, ben bie Snbimbualität bei $Ingefd)ul*

bigten auf ifm gemacht bat, weil babei immer bie eigene €>ub«

jeethjität maßgebenb fein wirb, alfo Don ©cred)tigfett nic^t bie

Hiebe fein fann.

3>n ber Siegel mad)t man bal ©eberben*3)rotorott in Slbwe-

fenfjeit bei 9lngefd)ulbigten fcbriftlicfc unb t^etlt el bemfelben audj

fpäter nid)t mit 3
).

-—

1) C. C. C. art. 71.

2) j. 23. ifl es unerlaubt, in ber SBeife über bie ©eberben xu protofolli«

ren: Snculpat flutte bei biefer 8frage, — Snculpat geigte ein ^o^ntfe^ed &d*

ö^eln u. f. n>.

3) .friegegen tyabe id) midj bereit« oben §. 55. «Rote 6. erflart; o. Sage«
mann L c. §. 593. fü&rt für bie Mitymittf) eilung an, weil ber Sneulpat
„in ber Stemel eine faifcfjc S3eurtl;>et(ung feiner 9)cr[6niidjfcit barin fünben unb
eine 9)art§eüid)feit beö SRtdjterd barin erfennen würbe, wäljrenb er bodj nid?t

im ©tanbe ifl, bie ©efrtberung feiner GT&arafterjüge riajrig ju conrrolliren."
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II. Stiftet, um ben Slngefchulbigten jum ©ejtdnbmjj ju bringen

unb feinen Ungef>orfam $u brechen.

A. Allgemeine JBemerf ungen.

§.93.

Cr* liegt in ber 9?atur bcr <3ao)e, baß man im SnquifitionS»

proceß ba$ ^öd>flc ©cn?id;t auf baä ©ejränbniß be$ Slngcfdjul'

bieten legt. £>atyer fd>rcit>t ftcf) bie 2Biü)tigfeit ber Söertyöre unb

bic »öllige Unterwerfung M 2lngcfd)ulbtgten unter ben SBillen

M 3Rtc$ter$ in ber SBeife, baß berfelbc biefem gegenüber ju be«

trimmten drflärungen t>erpfiid)tet ift. SMe tägliche Erfahrung

le^rt, baß ber abgefeimtere §öerbrcdr>€r
f

ber fa>n eine genjiffe

5)rariö in (Sriminalproccburen erlangt f)at, burd; (tanbt)afte$ £eug»

nen im Grnberfenntntffe oon Strafe frei bleibt, roäf;renb ein min«

ber pfiffiger jum ©ejlänbniß unb jur Strafe fömmt. 3ft ber

leugnenbe $tngefcf)ulbigte be$ $crbrcd)cn$ im hod)jten @rabe t>er-

bäd&ttg, ofme baß bie »orliegenben Anbieten jur a$erurtf)eilung

genügenb erfahrnen, fo beginnt nun, ba bie Tortur abgerafft

ift, bie 3nqmrenten=$oliti£, um bura) Crrjielnng eines ©efiänb«

niffe$ ben 53en?ei$ ju üerüoHjränbigen.

£)icfc |)ülitif ift fein ©egenftanb rechtlicher Erörterungen 1
);

aber infofern muß fie bo# lieber erwäfjnt werben, M fte oft

»on bem ©runbfafcc: ber ßweef heiligt bie Littel, au£gel)t unb

Mf)alb häufig mit SBerlefcung jebe* f?tflid)en ©efü'hlS ein ©e-

2)afj bic SBeurtbeilung falfd) fein fann, baf ber Siebter fclbft miber feinen

SBillen parteiifcb fein ?ann, mirb jeber jugeben; mill man nun bem erfen*

nenben S^icfot^c für bie ^Beurteilung ein gaftum aufbrängen, oen bem e§ gmei*

felbaft tjt,'ob eS ber aBirflidtfcit entfpridjt? SÖic oft finb niebt fdjon äu&erc

(Srfcbeinungen als Snbicicn benufct, oon benen nidjt feftflanb , ob jte in irgenb

einem Sufamnunbange mit ber grage ftanben; mir mollcn j. 33. bie SSemer»

fung nehmen: „Snculpat mürbe bei biefer grage bleich unb ftotterte einige

um>erftänbUö> SBorte." 3a) miU niebt in Xbrebe nehmen, bap biefe tfeufer*

lid)feiten ein Sfefultat überfüprter ©cblccbttgfeit fein fönnen, tnbcf mirb jeber

nigeben, bafj jte eben fo gut bie geigt be£ ©ebreefcä fein form en, bajj man bem
Angefdjulbigten ein 23erbrecben jutraut, baö tf^n in einen langmierigen <5rimis

nalprocef »ermiOMt, ben jeber fdjon megen feiner 2)auer unb „©runblicbfeit"

begreiflieber SBcife $u fürdjten %at. ©a)reibcn pofttiüe ©efefce ba* (SfynmfyciU
ten »or, fo muf» ber Siebter ftcb banaefy richten ; ifl baS nia)t ber §aK, fo fprid^t

bie rütfftdjtlicb Parteien not^menbige OeffentlicbJett bagegen. — 55can

maebt e« ben Jöertbeibigern bcö „öffenttieben" SJerfabrenS }um Sormurf, baf

fte „bamifdjer SBeife" ben 3nquifttion«procef ba6 „beimliay Jöerfabren nens

nen, aW ob in einer »erbeimtidjung ber ©eberbenprotofoUe nidjt »irJUcb eine

„^timlicbfeit'' (fiae!

1) cf. oben §. 1. /

VoW* »erfueb tt. 10
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ftänbmf erlangen fudjt. t>U gewaltfamen SRtrtef ber .©ttwiti

fung ftnb freilich prindpiell a&gefchajff, aber alle fonfttgen

flehen bei vielen Snquirentcn noch in Ijofjcm Slnfehen.

Daß man burch Vorjrettungen, burch Vorhaltungen aften-

mägtger 3tyatfa#en, burch (Konfrontationen feinen 3wecf ju er*

reichen fud)t, bagegen lagt für), fo lange man überaß noch ben

SnqutftttonSprocefj fyat, nichts fageh, aber jebe (Ifttwirfung auf

ben Sfngcfchulbigten , bie nicht bireft »orn ©eriehte ir)m gegen*

über ausgeht, tft öerwerfltd): wie S3er)ordnen in ben ©efängniffen,

gebotene ©efpräd&e ber ($efangenwärter unb anberer Snqutftten

ober fonftiger ^erfonen, weil barm immer eine Verlegung bc$

Vertrauens liegt. (Sehr ^aufig werben auch aU fxtit cineS reumü*

tt)igcn (Sefränbniffeö ©trafmtlbcrung unb Erleichterung ber #aft

tterfprod)en, wa$ bei bem 3Tngefd)ulbtgfen oft bie gewünfd)te 3Bir*

fung l)at; unb bod) fann ba$ Verfprccr)en nicht erfüllt werben 2
).

Eben fo vcrrderflid) tft jebe 8tfr, woburcr; man ju einem ©e*

fränbniffe ju fommen fleh bemüht, benn barin liegt flefS eine Um
reblidtfcit, bie mit ber SBürbe M ©erichtc* fidt> nicht »ertragt,

fieugnen läßt fld) freilich ' nicht, baß baburd) öfters 33eweife gegen

gefährliche Verbrecher ^erbetc^efc^afft werben, aber folcr)e SHcfultate

ftnb bod) als SluSflüffe ber Unftttlichfeit in ihren weiteren gol=

gen gemeingefährlicher, a(S bie 0rraflofigfeit biefeS ober icneS

Verbrechers.

B. SSon ben UngehorfamSs unb fcügenffcrafen.

§. 94.
. :. .

Söenn man im Allgemeinen für ben SnquifltionSproeefj nicht

in Slbrcbc nimmt, bafj jur Verurteilung eine* $lngefd>ulbigten
.—~ ——. _—

_

2) 3n bem „®efc§entwurf betreffenb ben SBerociS in Grtminalfadjcn" §. 1.

beiöt eS: „audj tft ber mit ber Sßafytfjeit jurütftyaltenbc 2Cngefdjulbigte bamit
befannt $u machen, baf? ein offenes reumütiges SSefenntnif* bei bertfbmeffung
ber ©träfe milbernbe SBerücfftdjtigung finben werbe." 2)tefc SBefHmmung feljlt

in bem fpätern SBeroeiSgefefce oom 12. Sonuar 1841 [D. stf. ®t. 3.], fo bafc

bie 2Cnnafyme gerechtfertigt erfdjeint, baf jener SKilberungSgrunb oon ber (Sie«

fc$gebung oerroorfen fei. — 2)ie SRilberung ber 4?aft als §otge eines offenen

©cjtänbniffeö wirb »on SOfandjen — ü. Sagemann 1. c. §. 2-29. 9eote *2 —
roenigftenö als mögltd) »ertfyeibigt. Sied -fann aber nur ba fiattftnben, wo
ber 3n?ecf ber £aft nur allein ober jum Xfytil bie SSerfn'nberung t>on (Sollu*

fionen ift — cf. oben §. 70 unb 71. —, wenn ndmlidj bie Urfadje gehoben

ift. <5ö mag bteS aber ber galt fein ober nidjt, fo mup man ein berartigeS

S3crfprec^en bod^ nid^t geben, weit eine Tortur barin liegt, wenn man bie £aft auf
bie flrcngfte SBeife beginnen unb für ba« ©eftdnbnif SXitberung eintreten läft.

r.-, .

.
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^ie öenjddfM^ruitfr iw^rocnbig ift, fo weicht er bo$ infofern »on

fren übrigen SBerMrungSarten ab, M f)ier t>cr Slngefdjulbigtc

felbjl bie »eweiamittel fu^ebittren »erpflic&tet ijt. (5* lagt

ftc^> freiließ nt^t behaupten, baß biefc SBerpflidjtnng princirnett in

jenem 93erfaf)ren liegt, allein feit e$ einer »erfc&robenen 'JJrari*

gelungen tfr, ben Gontumacialproceß &tt befettigen, wirb bie po-

fttioe Skrpflicbtung be$ $ngefd)ulbia,ren, bem 3tid)ter auf »orge*

legte gragen ju antworten nidjt meljr bcjwctfclt.

Die erfre ^flic&t be$ Slngefdjulbigten ift, ju antworten. ä$er*

weigert er iebe Antwort, fo wirb er ftrapHig. 3n jener ^flicbt

erfennt bie $rari$ aud> bie wettere golge, baß ber Slngefdmlbigte

nid)t unbefttmmt nnb wtberfpredjenb *) antworte unb läßt auef)

für biefen gaU Strafe eintreten.

£>emna$ft bat ber $lngefdmlbigtc bie SBerpfliebtung bie

30 a r)rl>eit ju fagen; er barf ntctyt lügen 2
). S3cibe SBerpflic^tun=

gen ^at bie $rari$ nad) Sluffjebung ber golter gefRaffen.

Die SBerlefcung ber einen ober ber anbtrn 9>flicr)t jief)t Strafe

nad) ftd), bie in ©efängniß ober, wenn bie Spaft bereite etttgetre«

ten ift, in $erfd)ärfung berfelben burety Sc^mälcrung ber Äofr,

geffelung, CHnfamfeit, Dunfelfyeit, ober in förderlicher 3üd)tigung

ober (Mbftrafcn befielen fann. -

£>ie ©runbfäfce, nad) benen bie drfennung einer foleben Strafe

allein frattr)aft ift, flehen burd>au$ nid)t feft. Denn wäljrenb bie

eilten dolus beS $lngefd>ulbigten al$ notfjwenbig craebten, fefjen

bie anbern, weil bie Strafe im ©runbc nur auä polijeUtc&en

©rüuben »errängt werbe, gan$ uon ber 3öillcn$rid)tung be$ Slm

gefdjulbigten ab. Ucbcr baä Strafmaß felbft ftnb nod) weniger

dornten gegeben.

1) SBebenft man tfyeilä bie lange 2)auer unferer 3)roceburcn
, tytiii bie

fleißige Srregtfyeit, in welker bie SBcrbrca^er metfren& bei öegefcung ber Ztyat
geroefen ftnb, fo ift eö feb;r fyäuftg unmöglid), bajj ftc biefen ober jenen uielleicbt

unbebeutenben SRebenumftanb im ©cbäcbtniffc behalten, öermeigern fic bie

©rflärung ober nrirb biefe unbefttmmt, ja wirb fie gait$ benimmt, aber nur
aus bem ©runbe abgegeben, bamit ber sPiocejj nur su dnbe fommc, cfyne baf
ber tfngcfdjulbigtc ein SBewuf tfein bec ätta&rbeit tyat unb ttitt beöwegett fpcb

ter ein äöiberfprucb ein, bann wirb geflraft. — Qi ift ftarE, aber in bei-

gebe niebt $u Diel gefagt, wenn in neuerer Seit behauptet ift i ber BnßefdjuU
btgte fd ein ©flaue beä Snquirenten.

2) 2)ie $)rai:ig, weldje bie ifüge beftraft wiffen will, foUte aud) ättnädjft

bie grafte lofen, mie fieb ba$ Cügcn com leugnen unterfebeibet.

10*
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£)a$ Verfahren, wie bte ©träfe ausgebrochen wirb, if! ein

in icber Beziehung eigentümliche^. Stylte eine eigentliche Unter«

fudmng wirb jum SerminSprotofcrtl in einer Slegijrratur au$ge*

fyroeben: wegen biefeS ober jkneS SBerhälrnijfe* fei gegen ben $n-

gcfcbulbigten biefe ober jene Strafe »erhängt, ©ie wirb in ber

Siegel oom 3nquirenten allein ausgebrochen mit Ausnahme be$

galleS, wo bie ©träfe in förpertief>cr 3üdf)tigung befielt, inbem

ber Snquirent 15 S^ö^rc^enf)tebe felbfljränbig jubictiren, ju meh-

reren bi$ ju 25 3
) aber bie Sufrimmung ber übrigen dichter ber

©teile bebarf4).

Ueber bie 51 rt ber SBofljtehung jmb nur für bie förderliche

äücbtigung SSorfcbriften gegeben, ©ie fott mit SRor)rcr>cn »on
5
/4 (£flen Sange unb ungefähr V* Soll £)tefe*) in ber Siegel auf

baß £embe tjolljogen werben 6
); bicS ijr iebodf) auSbrücflicb in

ber betreffenden Verfügung ju fagen, fonfl tritt tycv nach &cr

SÖcfchaffenheit ber Umjlänbe, befonberS ber förderlichen ßonjtitu-

tion bc$ $u 3üchtigenbcn richterliche* Chrmcffcn ein
7
). $on bie-

fen Befltmmungen fann nur bu«h ein oon ben ÄanbcSgericbten

cinjuholenbeä Snformatorium abgegangen werben, beffen »rafti*

fche SWöglichfeit jefct inbeffen fet>r gu bezweifeln fleht.

SRücfpchtItch ber Seit, wann bie ©träfe ju oofyiehen \%
haben wir freilich feine weitere SBorfcbrift, af$ bafj ba$ Verhör

bei förderlicher 3ücbttgung auf eine h^lbe ©tunbe abzubrechen

ift
8
), inbeß oerficht e$ fich t>on fclbjr, baß bie ©träfe fofort »eU«

jogen unb oor ihrer S5eenbigung ber &ngefcbulbtgte nicht oemom»

men werben barf. £>it Crrlaffung ber ©träfe für ben gatt ei-

ne^ ©efränbnijfeä ijr unsuläfftg, weil ber Seichter baju nicht bc«

feihigt ifl unb bie 5(uffchiebung wegen concreter ttmfränbe ifr $u

»erwerfen, weil biefelben fchon gleich bei ber ©trafoerfügung ju

berüeffichtigen ffnb. Söenn bicö nicht bcrücfficbtigt wirb, fo fann

in ber ©rrafoerhängung eine wahre Tortur liegen 9
).

3) SJerorbnung »om 10. ©eptember 1806 [O. SB. 1815 ©t. 22. J

4) Gv.*®.:0. Xty. II. §. 23.

5) SJerorbnuna, »om 10. ©eptember 1806 [O. SB. 1815 ©t. 22.]

6) »erorbnung uom 27. Sanuac 1802 ®. Zbl I. p. 360].

7) Scrorbnuna, üotn 24. October 1806 |>. S3oth I. p- 426].

8) <5r.*©.-'D. £5)1. II. §. 23.

9) ©ei btefee ©clegentyat föcint e« paffenb ein SBort »on bem Satyälf*

nifle ber Una^orfamö* unb Sügenfirafen jttv Sortur ju fagen. SRan $at
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III. S3on Der Konfrontation.

§. 95.
'

CHn t>orjüglid)e$ Littel, bie 2Baf)rf)eit ju erforfdjen, tfl bie

Konfrontation, bie aber tf)cile* beöfyalb, weil im SnquiftttonSpro-

cef bie Ginjeloer&öre bie fRegel bilben, tycilt Utyalb, weil

fte alle 2eben$bejiefjungen ber befreffenben üUi'enfrfjcn ju unmittel-

bar berührt, nur in subsidium vorgenommen werben barf, wenn

alle fonftigen Littel ber äBaf)djcit$erforfcf)ung erfdjöpft ftnb.

SBenn ber 3ftid)ter alle ^erfonen oernommen f)at, bie jur

Sufflarung M Verbrechens irgenb SftcleoanteS oortragen fön«

nen, fo liegt fd)on mcijtentf)cil$ in ber Sttcfjrjafjl ber abgehör-

ten ^erfonen bie 9?orf)n>enbigfett, baß if)re SluSfagen in biefem

bie SEortur abgefdjafft, weil fic ben »tetteidjt Unfcfjulbigen, jebenfalt« einengen»
fdjen für bic 3eit feine« lieben« unglüctlidj madjtj bat man benn aber fdwn alte

galle jufammengcjdfylt, wo bie Ungefwrfam«ftrafen bie forperlidjen ober gei*

jtigen Ärdftc be* SSetreffenben oernidjtet Ijaben? 3>ic Tortur tonnte nur an»

gewanbt werben, wenn beftimmte im ©efefcc angegebene 33orau«fcfcungen ba
waren, — bie Umftänbc unter benen Unger;orfam«jtrafen eintreten fbnncn, umfaf*
fen aber ein fo weite« §elb, baf» e« feinem Snquirenrcn fdjwcr fallen Sann, fic nadj

©utbunfen nt per&ängen j bagegen fann aud) ber fyöfycre SRidjter nidjt fdjüfcen,

ber nur nad) ben »om 3nqutrenren »erfertigten tfften fpridjt. £>ie Äortur
fonnte nur »on ben Ijö^eren ©ertdjten ober ©prudjcoltegicn erfannt werben, —
bie Ungeljorfam«jtrafen »erlangt ber Snquirent. £)ie &ortur fonnte nur beim
SJorljanbenfein befiünmter Snbicien erfannt werben, bie ftdj nidjt madjen lies

ficn, — bei ber fafr unbefd)tdnften ©ewalt, bic ber Snqmrcnt über ben 2fngc*

fdjulbtgten befi&t, i fr c« eine Äieintgfcit, jemanben jum Ungelwrfamen, jum
fcügner $u madjen. ©egen bie Tortur gab e« eine formelle SBertfyctotgung, —
wer wollte wobt bie Jtojten einer feieren bei bem armen Ungefyorfamen jafc
len, wenn ba« ©efefc fte überall nod) geftattete? 2ßcnn bie Tortur beenbet

war, fo erfolgte 83crurt|ctlung ober gretjprcdjung, — wenn bic UngcborfamSfrrafe
überftanben ifr, bann tft ber tfngefdjulbigte »or ferneren Martern nidjt fidjcr.

Äann unter biefen Umftdnbcn bie Sßa^l fcfywer fein jwifdjcn golter unb Uns

gefyorfam«ftrafe? Sttan fann fagen, ber (£ib be« SKidjtcrö fdjufce bagegen; c«

liegt hierin allerbing« eine ©arantie für bic ©eredjtigfeit, aber fann oon ©es
redjtigfat überall bie Siebe fein, wo bie SBcbingungen ber Strafe gang in ber

3öiü"eür/r liefen? SDer Snquirent foll Änfldger unb SRidjtcr in einer sperfon

fein: ifr ba überall eine gleicfr/mdgigc ©eret^ttgeeit mogiidi^ Scbit iljm bic^u«
manitdt — unb welcher ^nquirent wirb auf fte beetbigt! — bann wirb er

Dorjtugftweife 2Cnftdger fein, unb tann ber ©raar bie Humanität überall in ge$

fc$ltc^e SdiranEcn hieben? ©iebt cd )0 alte $)ractifer, bie bieö 2Clleg fc^r

fdjon, aber nid?r practifc^ finben; unb V r wollte aud) leugnen, baf unfer

3nquifition«proccf o^ne Unge^orfamaftrafev beflebcn fann? Äann man aber

baburd) bic (Strafe felbft rechtfertigen? — <$i ^)dngt biefe ganje grnge mit
bem Streite über bie gunbamente .bei ^roceffed pfammen; man folltc bie

©rünbc nicfyt auf baö ©ebict ber ^Jolitif fpielcn, fonbern btc ©ntfe^eibung au«

ben ©runbfd&en ber «f>umanitdt unb ber wahren ©erec^tigecit ^ernc^men.
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150 S3efonberet $&eü. mfömtt I.

ober jenem fünfte biüergiren. Statin ber SBtberfpructy burd) fpe=

eicttere ^Befragung ober Sßörfjalte nicfyt btfetttgt werben, fo müf*

fen bie bctreffenben ?)erfonen einanber gegenüber gebellt werben.

2)at>on ftnb jebod) einzelne ^erfonen aufgenommen, inbem

alle Diejenigen, bie jum 3eugni§ ntcbt gelungen werben fön*

nen, aud) nictyt nöt^tg ^aben, ftd> eonfrontiren ju laffen. 5Mefe

fRürfftdjtcn , bte jwifd)en mehreren $lngefd)ulbigten unb $wifd)en

$lngefa)ulbigten unb Beugen genommen werben muffen, fallen na*

türlicb weg, wo Beugen mit einanber confrontirt werben follen.

Snbeffcn fott aud) tyier bie Konfrontation bewirfen, baß bte wi*

bcrfpred)enben 5lnftd)ten ausgeglichen werben, ba§ mithin bie eine

ober bie anbere ber gegenüberjrebenben ^Perfonen ber Unwaf)rf)eit

bc$iid)tigt wirb. SMcfe fRütfjtd)t f)at bie $)rari$ beftimmt, bie

Konfrontation ber Beugen au^ufc^fiefen 2
) 1) bei SUeenbenten

unb T>e&cenbenten, 2) bei Regatten 3
), 3) bei ©efd)wiftern, 4) bei

(SJefebwtjterfinbern , 5) bei iBerfcbwagerten im erjlen ©rabc 4
).

Sicfe ^erfonen bürfen weber aW Beugen unter ftdt) noeb mit

bem $lngefd)ulbigtcn, aueb wenn fie wollten, confrontirt wer*

ben ft

). Snbejfen ift in Söejiebung auf biefen leperii ^unft bie

^rariS fd)w«nfenb. 2Kand)c 6
) geftatten fie, wenn beibe gu Kon»

frontirenbe bie ©egenübcrjteKung wünfc&en ober beibe 2Rttfd)ul=

bige ftnb.

$)ie Konfrontation barf nur vorgenommen werben, wenn

ftd) mit 2Bat)rfd)einlid)feit annehmen lägt, bag babureb ein rele-

vanter 93unft beS SbatbeffanbeS, ber ^t>äfcrfcr)aft unb ber ^dutlb

ober Unfd>ulb aufgeflärt werben wirb, lieber Sftebenumjtänbc ift

fte aber buntyauS unjuläfftg. 3)cr SBunfd) eineS 5lngefd)ulbig*

ten, bafj er confrontirt werbe, fann tiefe £anblung allein md)t

motitriren, vielmehr muß bie 9leuj*erung beffelben ben Snquiren*

1) cf. oben §. 84»

2) SDScnn jemanb oljne 23erpflid)tung Beugnifi ablegt, fo folgt baraud nodj

nidjt, baf er für alle fpäteren proccffualifdjen £anbtungen baö ffiedjt üerlierr,

fein 3cugni{* ju »erfagen.

:J) 7C. bc* <5r.=9c. Safcrg. 1835 p. 46.

4) 9t. 2C. beß <Sr.*SR. 93b. VI. p. 675 unb 676.

5) SBan bat in ber fyo&en Stellung ber betreffenben $)erfon einen ©runb
gegen bie Konfrontation finben wollen) bergletdje« Sfliidfixten, wenn fte ntcfyt

burdj ©efefce geboten werben, oermirft je&t bie SBiffenfd>aft burd&aue.

6) arg. L 6. C. de testibus [4, 20]

.
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ren fehr voritdjttg machen, bamit bie Konfrontation nid)t SBeran*

laffung gu KoHuftonen ober jur ©efeitigung eine* »oügültigen

3eugntffed burd) Äuntfgriffe gtebt.

*B3enn bie Konfrontation vorgenommen werben folf, fo muß

ben betreffenben ^erfonen btcd je nad) ber SBerfdn'ebenbett ibrer

Subnnbualität vorder befannt gemacht 7
) ober »erfcftmiegen »er*

ben ; wenn aber 3eugen bem 31ngefd)u(bigten ober 9Rit$eugen ge*

genüber gefiellt »erben, fo foflte man jte regelmäßig guoor nie

beeibigen.

£>ie Konfrontation ift immer nur vor befefetem ©eridjte vor*

junebmen unb bte Hauptaufgabe beffelben, baß tr>r 3»ecf: Krfor*

fd)ung ber 3Bat)rf)eit, erreicht »erbe. DeSbalb muß baö ©eridjt

aucf) mit aller ihm ju ©ebote ftebenben Üttacfyt a0e unerlaubten

Kin»irfungen ber gegenüberfhbenben ^erfonen auf einanber un*

möglicf) ju machen fudjen.

X)ie Befragung ber Konfrontanten enthält nidjtd Söefonbe*

red; bte Slufmerffamfeit be* SKid)ter$ auf tbre 93e»egung unb

Haltung muß aber immer gefpannt fein.

IV. JBon ber Wecognition.

8. 96.

£betl$ $ur £er|teflung bed 93e»etfe$, tbeilä jur grogern <5i*

cr)err>ett beä bereite gefübrten ift bte Sftecognttton von ^erfonen

ober ©acfyen »td)ttg. 9tur in bie ©inne fattenbe ©egenftänbe

fonnen recognoSctrt »erben. 3"* äBornabme btefer £anbfung
- ftnb mebrere SBoraudfefcungen notbig. KS muffen nämlicfj fcbon

trgenb aftenmäßtge Sluöfagen von 9>erfonen vorliegen, beren 3n*

balt auf ben ju recognoäctrenben ©egentfanb festlegen läßt. Der*

felbe muß ftcf> auf trgenb einen relevanten Zfail ber Unterfutf)ung

belieben, über ben ber gefragte et»aö, »aä er mit eignen ©in*

nen »abrgenommen bat, au£$ufagen oermag.

£>er ©egenftanb ber Sfccognttton fann ber Slngefcbulbigte

fein unb $»ar bann, »enn über feinen tarnen unb feine $erfon

t»tfcf)en feinen unb ber 3eugen Stodfagen 2Ib»eid)ungen vor*

banben ftnb/ ober ber 3euge ben tarnen be* Bngefäulbigten

©ie$ war früher bie {Kegel, intern e$ eine defensio pro everteada
coofroDtatioDe gab; lefctere ijl ab$efäaift fcureb £r.;@.=D. £l>l. H. §. 48.

«Pofrle'* «erfutb k. 1

1
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152 SBefonberer Zftefl- abfäntU 1.

ntcfot fennt. (5ebr bäuftg ift: bie Sflecognition ber 9>erfon aucf)

notbwenbig, um bie (Jonfrontatton toorjubercitcn.

©egentfanb ber D^ecognition tonnen ferner ©acfjen fein, an

benen ober mit »eichen ein ©erbrechen öerübt ift. 3öo e$ irgenb

tl)un(icf) tft, foHte eine folcfje Dflecognition immer unb mögftcfyft

balb twrgenommen werben.

33ei ber DSecognttton mu§ ber ©egcnftanb möglidjjt unt>er*

dnbert 1
) twrgejeigt werben. 5Öenn ein Ehtgefdjufbigter recognod*

cirt »erben foll, fo ift eö in ber Sieget ganj ungefyorig, ben 9^e#

cognoäcirenben fo ju fletten, bag er ben gn Dfecognoäcirenben fe*

ben, aber t>on ibm ntcfjt gefeben werben fann. üfttt einer blo*

gen (Srffarung ber Sbentttät mug übrigen* ber !Ktrf)ter nie ju*

trieben fein, fonbern ben ©rünben nacfjforfcfjen, auö benen ber

©egenftanb recognoäcirt wirb.

Zitel IV. «Bon ber 2öaf)rfd>etnltcf)fett ©runblagc

für bte einzelnen Unterfucfcungäbaubfungen, befon*

ber* Don ben Snbtcien unb beren 23enufcung.

§. 97.

I. 3m Slttgemetnen.

5öenn beurteilt werben fofl, ob ein jtrafrecf)t(icf) refeaanteä

gaftum begangen ift ober nirfjr, fo fommt eö auf bte Duette an,

bte bem 3Rtcf)ter bte Ueberjeugung tum ber SÖabrbeit ober Un?

wabrbeit jener £l>atfacf)e öerfcfyajft. VJlan bat jtd) über ben

SBegrtff 2Öabrbett siel berumgeftrttten; weil aber baö (£rfenntni§*

vermögen jebeS (Sin^elnen ein ungemein öerfdjiebenartigeä fein

fann, fo ift eä Aufgabe ber Legislation, bte Sorauöfefcungen

fe(t$u(Men, unter benen jebeö ©ubjeft bie 2Öabrbeit anjunebmen

f)ar. 3n iebem 3^ed)töoerfabren, fei eö (äiviU ober @rimina[*

proceg, giebt e$ nur eine üßabrbeit unb bad ifl: bie jurtitifcfje;

freiließ fprid)t man im (Sriminalüerfabren aud) t>on einer ma*

1) Jemanb mar wegen mehrerer stupra violenia in Unterfticfeuna unb
war einiger geftanbig, anberer niajt. ©ie ©amnificatinnen fannten feinen

9?amen nid)t unb eö mürbe bedpalb Dtecognition oerfügt. £ieoon erhielt ber

9lngefd)ulbigte, ber namentlid) aud) bei Begebung ber «Berbrectjen fange £aare
trug, Äunbe unb fdmitt jid) furj oor bem SSerböre bie &aare ab. ©ie JWe*

Cognition blieb refultatloä unb nuipte wieberbolt werben, att bie &aare ge*

warfen waren.

Digitized by Google



SSon ber Unterfudmng k. §. 96, 97 u. 98. 153

tertellen ©abrbeit ')/ fl< M* ««« toteren SCfujtonen, in

benen ftd> bie Slnbänger beä 3nqutjttion$proceffeö wiegen, ©o
fange ber ^roceß ober nod) nirf>t in bem ©tabium tfr, wo bie

93eurtbeifang etneä gafti naef) ©abrbeit ober Unwabrbett ein*

treten fann, ba muß bte fubjecttöe 2lnjtd)t beö Crinjelnen mebr

ober weniger <piafc greifen, unb bteö tritt namentlich bei ber

Unterfudjung ein, alt bem Sbeife beS SSerfabrend, tt>o überaß

nod) feine jurtflifdje ©ewtßbfit vorliegen fann. Sei ibr fann

e$ (Td) natürlich nur bonbeln um bte Erbringung berjentgen

IBeweidmtttef, mit jpülfe berer ein (Srfenntniß möglich ift. 3n*

beffen auch fdjon wäbrenb ber Unterfudjung »ernotbwenbigt ffcf^

bte Slufftnbung unb Üßürbtgung ber ©puren, burdj beren 93er*

folgung bte £erfiettung beä Söewetfeä möglich wirb; ba aber

jebe Eröffnung eines Ghrimtnafproceffeä , namentlich aber ber

cBpcctal ^ 3nqui(ttton nur bann gemattet tft, wenn jene ©puren

einen gewtflen ©rab »on ©tärfe höben, fo muß bier ba« ®efefc

bteponiren. Died ift gefcheben burd) Slnerfennung ber Snbtcien.

X)te 5ebre »on ben Snbtcien muß im ©9|teme begreiflicher

ÜBeife eine boppelte ©tellung haben, nämlich einen Xbniö in

ber Unterfudjung, fofern wäbrenb berfelben nur ©abrfcbeinltch*

feitämomente $ur ©pradje fommen fönnen, anbern Zbeili aber

aud) bei ber Urtbeläftnbung, fofern ein (Sriminafbeweid burd)

Snbtcien erbracht werben fann. ÜBit legerer baben wir ed erft

im ^weiten Sittel be$ ^weiten 2lbfd)mtte* *u tbun.

fr 98.

II. «Bon ben Slnjeigcn ober Snbtcien unb Sföutbmaßungen.

A. JBegriff.

Snbicium ifl ein berettd erwiefener Umftanb, ber mit einem

noch nicht erwiefenen in einem forden 3ufammenbange ftebr,

baß beim gewobnltdjen unb natürlichen Verläufe ber Dinge öon

1) Sffiancbe »erfreben unter materieller Sßaprpeit Diejenige, weldje burd»

GfontroUtruna, aller SBeroertmittel uno SBemeUgrünbe hervorgerufen mirb, aU
ob folebe .«Prüfung nidjt auä) im Sioilproceffe möglicp märe. $reifid) haben
Die «Präsumtionen — unb barauf mürbe fld> pier 2lUe$ rebuciren im
eriminafoerfabren eine anbere (Stellung , aU im Giotlprocefi; aber fann
man an einer einsigen procefiualifdjen Grfdjeinung baö gange SBefen be*

SnfHtuteS bemeffen?

II*
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bem SBorfjanbenfetn be$ erflercit auf ba$ £>afein be$ lefcteren

gefd>lo(Ten »erben barf *). £tet>on t>erfd)ieben jtnb bte ÜRutl)*

magungen, bte »on feinem bereite erroiefenen gactum ausgeben,

fonbern beren ©runbfage ttielmebr nur ein nad) ber 9?atur ber

£)inge tt>aj)rfd)einlicner Uinjtanb ift. £terau$ ergtebt ftd), baß

Wenn man aud) tbeorettfd) betfce begriffe (eid)t ju fdjetben im

©taube, bennod) bte auf beibe begrünbete gofge ben grögten

practtfcften ©cbroierigfeiten au$gefe£t ift, tnbembte beim 3n*

btcium foroobf, aid bei ber ÜRutbmagung notbige ©d)lugfofgerung

eine falfd>e fein fann, rooburd) benn bie gotge fefbft atö eine

irrelevante erfdjetnr» #ter ift eä, tt)b üor$ügtid) bie 6ubjecttm'tät

be$ 9tirf)terö alö ergän$enbe$ Moment Don ber Legislation an*

erfannt tjr, inbem „feine öoHjtänbige Ueberjeugung" als mag«

gebenb anerfannt iji
2
).

*Poftri»e ©efefce baben febr bäuftg, j. 33» bte peinliche

£alägertd)tdorbnung $arl$ beä V., jeben unvoßjlänbtgen SSeweid

unter Sföobijtcattonen für ein Snbictum gebalten; tjteüon gebt

aber baä ©efefc Dom 12. Januar 1841 üodjlänbtg ab, tnbem

nacfj tbm 3nbictum immer nur eine auf birectem 5öege ooü*
(Idnbtg erwiefene £batfad)e fein fann. 9?irf)t vollgültige 53c*

roetemtttel begrünben nur einen unoottjlänbigen Söeroetä, ber

aber nur bie eine 5°fflc bat, bag möglid)er $öeife eine Qrntbin*

bung t>on ber Snftanj ftattbaben fann 3
).

3n einer befttmmten Söejtebung fcr)etnt cä inbeg, alä ob ba$

citirte Söeroeiägefefc ben unoollflänbtgen Seroeid alt Snbicium

julaffe. 2)a(felbe bejtfmmt nämltd) im §. ö: „£injtd)tltd) ber

1) cf. Die SSerorbnung com 12. 3anuar 1841 §. 8. ftreilicb ifr roeber

fcier, nod) im „@efe£:@ntrourf, betreffen!) ben 33eroei$ im @rimtnak <proce§"

»om 3nbre 1838 §. 8 unt) Den baju geborigen üflotioen ber Segriff be*

3nbtctumö feftgefiettt; inbeg bürfte fidj aud ber *Borfd)rift, mann ein 3n>

bicium alt oorbanben anjunebmen ift, auf ben SBeariff felbft fcb(ie§en (allen.

2) Die 9?ote I) citirte ©efe^edfrelle. £ied ift gerabe ber tyunft, ber bei

ÜHotimrung ber ftorberung eine* @efct)roornen;®erict)tefj, unb mit iKecbt,

eine bebeutenbe JWolle fpielt. Sie Ueberjeugung unfereS gelebrten JWicbterd

foll eine objectiee, b. b. burcb äußere Umftänbe bercorgerufene fein; biefer

in gereiften SBejiebungen bie fubjectioe ju fubftituiren, ift um fo gefäbrficber,

ali ber 3nquirent tbeilS Siebter ift, tbeifö ber Oticbter, wenn er auf »er*

banbelte 'Meten fprid)t, ben «ngefAufbtgten nitit (tebt/ ber bei und freilid)

njobl niebt begriinbeten, aber bect) immer mocjlicben, Öefabr nid)t ju geben*

Pen, ba§ ber Siebter fremben GrinflülTen ©ebör febenft.

3) $8. oom 11 3anuar 1841 §. 14.
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Sott ber Unterfucftung ic. §.98 »99, 155

<§erfle(lung bcä £batbeftanbe$
4
) burcfi fren Dammjtcaten, neu

mentltd) binftci)tlicf) ber ©roße be$ buref) <£igentbuin$t>erbred>«t

geftifteten (Schabend burd) beffen Singabc fott burd)- bie toor*

flebenben Sejcimmungen am bejrebenben 3flecf)te nid)t$ geänbert

»erben." Der bis babüt in »oller ©ülttgfeit geroefene 2lrt. XXV.
ber peinlicben £)al$gerid)t$orbnung Äarl« V. btdpontrt im §. 6,

e$ foße ein Snbicium fem, wenn ber Damniftcat „auß etlichen

t>rfacf)en jemant ber miffetbat felbö geibet, barauff jttrbt ober

bei feinem et>be betewert." ©ofern bte$ ©efefc über bie ^t^ater^

fd)aft SBejtfmmung trifft, fann ed m'citt jur Slnmenbung fommen,

fofern e$ jtd) aber auf ben gang ungweifelbaft barin liegenben

objeetfoen SUjatbetfanb begiebt, muß bie naefy bem ©efefce mobu

fteirte alleinige Sluöfage be$ Serlefcten al$ Snbtctum angefet)en

werben.

§. 99.

B. *8on ben inbteirenben £$atfad)en.

£a$ ©pjiem ber Carolina Ijatte ad)t Snbicien *), »on benen

mebrere gufammen bei allen Verbrechen gur peinlichen grage

notbroenbtg roaren; ffe bat ferner fünf Snbicien 2
), üon benen

jebeS allein bagu audretdjenb ijl, unb fennt außerbem ein 3n*

bicium für ?D?orb
3
), einö für £obfcblag in 9taufbänbe(n *),

groet für ba$ Snfanttcibtum 5
), ein* ber Vergiftung 6

), groet beä

Sfcaubeä
7
), eind beä Sncenbii 8

), einä ber Verrätberet 9
), t)ier

beim X)teb(tabl
!

?), eind ber 3owberei 11
); jebeä berfelben genügt

gur peinlichen grage.

93et ben Grntlafhtngäangetgen »erlägt bie Carolina aber baä

elftem ber fpeciellen 2lufgäl)lung unb giebt Sllleö bem fubjeetfoen

(Srmefien be$ 9?icbterö anbeim 12
).

Die SBtffenfcbaft bat ferner (Stntbeilungen in notf)tt>enbtge

unb n>abrfcf)etnlicf)e, nabe unb entfernte, gefefclidje unb natürliche,

antecebtrenbe, coneurrente unb fubfequente Snbicien gemacht; e$

4) hierunter fann nur ber objectioe Xbatbefhmb begriffen fein, »eil

borfcer bie 9Rebe baüon ift, t>a§ unter beftimmten Voraudfefcungen bie QluSfage
beä ©amnifteaten üoütfänbigen g3e»*ei* gegen ben Qlnqeicftulbiaten liefere.

1) art. 25 unb 26. 2) art. 29-32. 3) art. 33.

4) art. 34. 5) art. 35 unb 36. 6) art. 37.

7) art. 38—40. 8) art. 41. 9) art. 42.

10) art. 40 unb 43. 11) art. 44. 12) art. 28.
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ift ooit tfjnen aber fetyr wenig ©ebraucf) ju machen unb unfere

neuefie SegiSlatton abftrat)trt öon folcben Unterfcf)ieben gang mit

SRecfjt. Med auf bie fubjectiüe ©eurtbeilung bed SRtcfjter*

anfommt, wo tue Ouelle ber SBeurtbeilung in fetner logifchen

S3tlbung liegt, ba muß bie Legislation fd)weigen, weil fie be*

greiflicfjer 3Beife eine ©eijteätbattgfett weber erzeugen, nodb eine

mangelnbe erfefcen fann. Died ift autf) baä wabre ÜÄottü u),
welcfyeä unfere ©efefcgebung ocranlaft bat, ba$ Onftem ber

Spccialttat ju t>erlaf|en. £)b alfo ein 3nbicium vorliegt ober

nidjt, baä fann erfi burrf) bie Unterfudjung feftgeftellr Werben.

C. «Bon ben $erbad)t*grünben.

©ofcrn Snbtcten ntd)t in folcfjer 3af)f »orbanben jTnb, baß

burd) (te ftt)on ber SBewete erbracht tfi, baben (Te bie 9ßatur

eineä unoottftänbigen 23eweifeö unb begrünben bann ebenfo rote

btefe im Slttgemetnen einen größeren ober geringeren Serbadjt.

5Kand)e £batfacr)e würbe freilid), roeil (te auf ba$ SBorfjanben*

fein einer anbern mit Sßotbwenbigfeit fließen liege, als 3n*

bicium bebanbelt werben, aber (te fann ntdjt auf btrectem 2Öege

beweifen, \>kUeid)t fann ibre Grrfenntnißquelle felbft nur eine

funfllicfje fein ober (te fann überbaupt nur unüoßftänbig beriefen

»erben, bann ift nur eine je nacb ben Serba"Kniffen mefyr ober

weniger größere $8abrfcf>einlid)fett ibrer Grrtftenj twrbänben, auö

fcer fTcf) ein criminell releoanter 33erbacf)t$grunb bilbet. 3bre

93aftö muß aber, wie gefagt, immer bie Sßabrfrfjetnltcrjfett fein,

beim bie 9ftöglid)fett felbft fann nur ba relevant werben, fofern

ed (Trf) um bie Segrünbung ber 2Babrfcr;etnliebfeit fjanbelt.

13) Der §. 97 $J?ote 1) citirte Gntnntrf §. 11 entfräft 17 2tnfd)ufoigung<?;

unb 6 (gntlAfiungg'Unjeigcn für alle Delicto, für ÄinbeSmorb, £inDeäau$;

fefcung unb aborius procuratio, für JHaub unb Diebjtabl 4, für Sranbfrif*

tung 5 fpecteffe Snbicien. Diefe fmb inbeffen nur „beifpielroeije" angeführt.
2lber fefbjt bie Seifpiele jeigen ba$ IRiflidje einer folÄen 21uffü&rung, unb
in bem mtrfftdyen ®efefce bat man baoon abflra&irt. ßin @efe$, n?ela>e$

jum 93erfränbni§ ber SBeifpiele bebarf, ift burdjaud fdjfedjt. ©enn bie *Dto=

tioe 311 jenem „ßntrourf" fügen, e6 fei nitt)t mögticb, alle ftätte aufjufübren,

fo ifT bocn nid)t gefagt, worin bie UnmögliAfeit beftebe. Die $orau6fe$ung
ber ÜRotioe ad j. 11, ba§ ber JRidjter befähigt fei gur SBenufcung ber 3n^
bicien, laffe id) tn i&rem ©ertbe auf |t* berufen; H fann mancher ein er^

traglidjer 3«rift/ t>abei aber ein feljr fajledjter 2ogifer fein.

<
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JBon ber Unterfucrjung ?c. §. 99, lOOtt. 101. 13T

Die öerbadjtäoninbe jlnb in ber llnterfucfcung t>on unenb*

Itcf) größerer ÜBicf>ttgfeit , al$ bic Anbieten unb bie btrecteti

Sewetäquellen, weü au* i^rer ©enufcung unb weitern Serfol*

gung erft bie Sewetefü&rung refultirert fofl.

ÜÖann ein 33erbad)t$grunb öor^anben ift, ba* lagt ftd) in

abstracto gar ntd)t befiimmen, ba$ muß bem gewtffenfjaften

fubjectiöen drmeffen be$ 3^icf>ter^ überloffen »erben l
).

<5lbtl)eUun0 III. Von be» 3ur ©eneral- unb ^ertal-^nqutftttin

0rl)0rt0cn $anblun0en, in ifyrem J*ufammenl)an0e betrautet.

Eitel L S3on ber ©eneral*3nqutfitton.

5. 101.

L 3m Ungemeinen.

©0 wie ber SRicrjter jftinbe »on irgenb einem leitete er?

galten t\u unb burcr) bie Information l)erau$ge(tellt ift, baß ein

criminell relevanter gafl jur grage ftefjt
1

), fo t)at ber SHidjter

mit ber größten (Schnette alle ©eftritte $u thuti, um aUe möglichen

^Beweismittel, forochl wegen ber 511) at fclbft, alö wegen ber

Stljäterfcrjaft actenmäßtg $u maeften. 3öte baä gefcf)iel)t unb

wefdje «Kittel baju angewenbet werben muffen, ba$ tft fein

©egenftanb be$ *)>roceffe$; oft fann ber SRicrjter, um ©puren

aufouftnben, eine üflaffe ^erfonen vernehmen, beren 2lu$fagen

ntcfjtd relet>ante$ erbringen, ntd)t$ befto weniger muß er aber

1) f)ier ift ber nwnbefte $fecf unfereS ganjen ^roceffc«. 2Bcnn ein

Snbicium noeb ju feiner 93orau*fe,$ung eine ooUfränbta birect enoiefene

Xbatfacbe bat, fo ijr bad bei ben eigentlichen 9Serbad)t$grünben anbere". @d
liegt in ber 9?atur ber ©acbe, bat bie fubjectioe Auflebt bei biefem Siebter
fict) auf anbere 5Bcife bilbet, ald bei jenem; ja bei manebem fpieli roirflitb

bie «ppantafie eine nid)t unbebeutenbe Otolle, unb ift biefe erft einmal rege

geworben, fo fcbajft fie, lofe an einjelne unoerfanalicbe Xbatfacben angefnupft,

ÜBerbältnftJe, bie ber ÜBabrbeit burebauä roiberlprecbenb ftnb , unb feilte er

bie Duelle feines SBerbacbteä angeben, fo roürbe er in bie größte Verlegen*

tyit geraden; jemanben bedbafD j. 35./ roeil er fd)Oti öfter wegen ©iebftabl*

betraft ift, in 93erDact)t ju b«ben, ba§ er eine in feinem ffiobnorte oerübte

Cnitroenbung gemac&t b«be, gebt boeb fafr über ben Sereid) ber «pbantafie

binauö, unb bo* tonnte icb barüber mand?e Seifpiele- beibringen.

1) cf. oben §. 57.
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158 «efonberer ZtpiL »bfd>nitt I.

baö anfcfteinenb Unbebeutenbfre nid)t außer 2Id)t (äffen, ba e$

ftd) »on »orne berein nidjt fagen läßt, wie bieg für bie fpätere

Unterfudjung t*.on Kuweit werben fann. (£$ muß bied um fo

me&r gegeben, afö ein gehalten eined befttmmten 3ieled tm

Slnfange ber Unterfudjung in Bielen gäßen gar nid)t möglid) tfl.

3nbe(Ten muß bod) etneä ©cfcrttte* Ermahnung gefdjeben, ber

nidjt genug empfohlen werben fann, nämlid) ftd) fofort an ben

£)rt ber Xi)at ju begeben unb bieS felbjt bann ju tfjun, wenn
aud) präfumtiö ferne ©puren beä £>elicte$ ftc(> öorftnben werben.

9itd)t allein liegt ed auf ber #anb, baß burcr) eine genaue

äenntniß ber Socalitäten bie 3nquifttion wefent(id) erleichtert

wirb, fonbern e$ ergeben fTcf> aud) am Orte feibft oft Slnjetdjen,

beren S3emerfunq fonft entgangen wäre, ja aud ber Cocalttat

felbjt raffen ftd) oft ©djlüffe für unb gegen bie ÜRögltcrjfeit unb

2Bar>rfd>etnItct>fei't beö 23erbred)en$ $iet)en.

3ft bie Unterfucfjung fo weit »orgefdjritten , baß ein be*

jttmmter 2lnbaltöpunft vorliegt, fo ift e$ fet>r ju empfehlen,

wenn ber 9^tcf>ter einen 9>lan beö ferneren 23erfat)ren$ aufarbeitet,

ber tnbeß ntd)t mit 3dl)igfeit fe(tget)alten, fonbern nad) ben etwa

»eränberten Umtfänben mobijtcirt werben muß.

Da bie @riminalprocebur in ber ©eneral*3nquifTtion nur

bie ©ammlung beä 93ewet$materiaf$ ot)ne einen betfimmten Sin*

gefdjulbigten jum Vorwurf bat, fo fann aud) in it>r »on einer

befttmmten Dteifjenfolge ber 9>roceßbanblungen nidjt bie Dtebe

fein, e$ muß ftd) biefe r>ielmet)r lebigltd) nad) ber SRatur beö

einzelnen gaßeö beflimmen. 3m gofgenben werben wir bedbalb

äße biejenigen £anb(ungen ju betrachten tyaben, bie bei einer

©eneraUSnquijttion »orfommen fonnen.

§. 102.

II. 3n$befonbere

A. @rforfd)ung t>e$ Sfr atbeftanfceö

1) im «allgemeinen.

3m <£rtmtnalred)te »erfleht man unter Stljatbefcanb eines

Serbrecrjenö ben Snbegriff afler wefentlidjen 9Rerfma(e beffelben,

ben man bann wieber in einen fubjeetfoen unb objectioen abtbeilt.

üßa$ sum einen, waö jum anbern gehört, barüber Ijerrfdjt feine
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Uebereinfrimmung l
). <5tma$ gang Slnbereä bebeutet ber ZbaU

beflanb im (Srttmnafproceß; man öerflebt biet barunter balb bie

tfnnlich erfennbaren ©puren eine* SBerbrecbenä, balb bte Sieben*

umftänbe, woraud auf bie Begebung ber £f)at gefd)lojfen werben

fann, balb ben 33ewei$ ber £bat an fid)^ im ®egenfa$e gur

Tbäterfchaft« Diefe (entere 93egetcbnung fann man bte in 3Recf*

lenburg burchaud practifcbe nennen, gugleidj mit ibrcn — freilief)

gang unrichtig gewagten — 93egeichnungen: objectiöer unb fub*

jeetwer Tbatbeftanb*

Dtefer leitete Unterfcbieb, ber gwifdjen Sewete* ber £bat

an (ich unb Tbäterfcbaft, ha* nicht allein gefcbtcbtlicbe, fonbem

auch »orgugdweife gefe$lid)e <$rünbe für ftch. Die Carolina

weift im 2kttfel 6 auäbrücflich barauf r>ctt^ inbem fte »erlangt,

baß ber Dttcbter, beoor er jemanben mit peinlicher Srage angriffe,

„fo t>il mügltcb unb nad) gejtalt unb gelegenbett einer jeben

fachen befaVben fann, 'ftch erfunbigen. unb fleigtg nachfragen*

haben fofl, ob bte miffetbat, barümb ber angenommen berüchtiget

ober »erbad)t aud) befebeben fei ober nit." «SRan bat au$ biefen

©orten entnehmen wollen, bie ©pectaltnquifttion tonne erft bann

eröffnet werben, wenn ber 33eroei$ geführt fei, baß bad SBer*

brechen gefchehen fei. Die in »ielen gälten eintretenbe Unmög*

lichfeit einer foleben 33egrünbung liegt auf ber jpanb, fo baß

ftch anbere wteber »eranlaßt faben, gwifeben delicta facti per-

inanentis unb transeuntis gu unterfcheiben. Stöit btefer Untere

fchetbung ift inbeg, weil fte gang prtnctpienlo* ijt, bie ©tffen*

fct>aft balb fertig geworben. Die neutfe ?egidlatton *) bejtimmt

nur, bog über jeben auf ben Zftatbeflanb begüglichen Umftanb,

wenn eine ftnnliche ÜBabrnehmung möglich-, unaergüglich
Slugenfchein eingunehmen tfl. £>ie gorberung beö JBeweifed liegt

auf ben erjten :Bltef fehr nahe, unb wenn btefer im Saufe beä

*Proceffe$ auch geführt werben muß, fo , würbe boch jene Tren-
nung in ben fchwerflen Grtimnalfällen gerabegu gu einer Zähmung
ber ©trafgefefce führen. Sebeö Delict fann nur in feiner Totalität

gur Unterfuchung fommen. Diejenigen !Borau$fe$ungen, bie bei

ber Unterfuchung ber Shctterfdjaft oorliegen muffen, um bie

1) cf. «Birnbaum im 3k(&iö 1845 p. 493 sq.

2) $en>eUgefe$ vom 12. 3<muar 1841 §. 2 «bfafc 2.
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160 ©efonberer Sfjetl. abfchmtt L

^perialinquifttion gu eröffnen/ genügen auch öofljtänbtg, aber fic

muffen auch »orfyanben fein. £>enn obne eine grünblicbe 2Bahr*

fcbeinlichfeit, bag ein Verbrechen begangen fei/ ifl bie Unter*

fnebung, oon wem baffelbe begangen fei, gar nicht benfbar.

ÜRan briieft bieä mofyl fo aud: eS mug ber £batbe|tanb „b«r*

geftellt" werben, eine SBejeichnung , bie wegen ifyrer Unbe*

jfimmtbeit $u »erroerfen ift.

jDer Xbötbejtanb fann burd) alle Sfflittel, bie überhaupt eine

Qrrfenntnigquelle futb, erforfcr>t werben, namentlich fann bie*

nid)t allein buref) eigentliche Snbiaen gefebeben
3
), (onbern aud)

buref) folebe, bie felbff auf fünfilicbem «EBege bewiefen flnb, ba

ed ffcf) hier noch nicht oon bem jur Verurteilung nötigen

SBeweife banbelt.

3m golgenben werben wir bie ?ebre »on ber (Jrforfcbung

beö £lja*beftanbe$ in einzelnen Schiebungen erörtern.

2) Sndbefonbere burd) GHnnebmung be« Bugenfdjein* unb 3u}iebung

oon Äunftoerfränbigen.

a) Born 3fugenfäeiit anb oon £uitfH>fYftättbigtn überhaupt.

3n jebem ©tabium ber Unrerfudjung fann ba$ ©eridjt ffcf)

burd) (5innabme beö ^lugenfdjeind oon ber ÜÖafjrbeit etne$

factifeben 3"ft fl nb e ö überzeugen. £er Slugenfchein muß immer

t>or befefcter ©eriebtäbanf *) eingenommen werben; ba e$ aber

in manchen fallen »on ber grogten ÜBicbtigfeit ift, bag er mit

groger <Sd)neUigfett vorgenommen wirb, fo mug, wo bie 23er*

fammfung be$ ©eriebte* fo fcbnell nicht $u bemerfftelltgen ift,

für bie 2lufrecf)terbaltung beä status quo burch Slnorbnung »on

geeigneten ©tcherbeitämagregeln geforgt werben.

Me$, waä beobachtet wirb, mug wo möglich unter Anlegung

3) cf. 33eroei«gefe£ oom 12. 3anuar 1841 §. 9. «Bei ber fie&rc oom
93ctoeife fommen mir hierauf jurücf.

1) 5öenn man piemit einen Subalternen beauftragt, fo fann tiefer

allerbingö alt ijeuge vernommen werben, aber baö, mai man beabfidjtiflt,

wirb babura> nicht erjretaU @benfo wenig Sföertp bat ber 2iugenfd)ein bei

iRidjter*, einer •poJijei» ober fonjrigen 9tbminifrratio;93e&örbe. — cf. C. C. C.

art. 14U. — Die tummarifeb ui bepanbefnben gatle ftnb natürfid) baoon aiii*

genommen — cf. oben §. 54 — , fofern fle oon einzelnen Sftitgliebern be$

©ericfctöperfonal* vorgenommen »erben.
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üon Riffen gu <$>rotocoll genommen werben, namentlich ober,

wenn im Anfange beö 9>rocejfed ber 3lugenfct)ein oorgenommen

wirb, mit großer ^udfübrlidtfeit, benn in ben meinen gäßen

fann man bann noch gar nicht ermejfen, »ad für bie Unter*

fucfjung releüant ift.

Die SBornabme bed 2lugenfchetn$ barf Sßiemanb »erweigern,

bem ©erichte muffen .bagu ade Realitäten obne $Biberrebe ge*

öffnet werben, mit $lu$nabme ber 9ia<htgeit
2
). Ob jemanb bie

üßornabme be$ Slugenfcheinä an feinem Körper gu leiben braucht,

ift in fofern bejtrttten, alä manche 3
) glauben, baß berfelbe bei

einer 9>erfon nicht gemattet tjt, bie feined Verbrechend angefchufc

bigt würbe. Diefe Söefchränfung bat inbejfen ibre großen S3e*

benfen unb ifl burch pofftioe ©efefce nicht unterftüfct. Grd muß
ber SJugenfchein immer mit (Schonung ber ^erfonlichfeiten *>ot*

genommen werben unb beöfyalb barf er auch *>om befegten ©ertcht

ba nicht angeheilt werben, wo mit ibm eine Verlegung beö

§lnftanbeö unb ber ©chambaftigfeit tterbunben ijt
4
); ob bteö

ber gall, barüber fann nur baä (Srmejfen bed SKichterS ent*

Reiben 6
).

Ob ber Slngefchulbigte gu ber (Sinnabme bed Slugenfchein*

gügegogen werben muß, bangt allein oon ben Umfiänben ab; ibn

bat>on auägufchlteßen, bat in ben meiflen gdtten feinen ©runb

für (Ich; bie 3ugiebung ifl aber ba notbwenbig, wo eine de*

Cognition notbwenbig ifl ober feine Erörterungen nur an Ort
unb ©teile tterflänblich jutb.

Der Slugenfchein muß bdufig mit #unjh>erjtänbigen 6> t>or*

genommen werben, nämlich atlentbalben ba, wo gur <£rfennung

ber £batfachen eine techmfche SSilbung notbwenbig ift, bie ber

dichter ald foldjer nicht bejifct. Die Jfrinftoerflänbigen fonnen

nur thdtig werben t>or befefctem ©ericht unb geben ibre SBeob*

achtungen fofort gu 9>rotocoll
7
). Sebe anbere SBeurfunbung i|t

2) cf. §. 81.

3) j. 85. SDiittermaier ©trafü#rfa&ren Z\tl. I. §. 84.

4) arg. C. C. C. art. 35.

5) 3n tiefem gatte muffen ©acbüerftänbtge „an beimfidjen ftetfen" bie

SBeficMigunfl »ornebmen/ bie Dann ju tyrotocou gu rernebmen ftnD.

6) Ueber ben SSeweis Dur* ©adwerftdnbige ffebe weiter unten §. 130
unb 131. £>ter mag nur »or bem 3"tbum gewarnt werben, ali fei äugen«
fcbetnäeinna&me unb 3u$tebuna »on ©actfüerjrän&igen irgenb wie ibentifd).

7) of. oben 9?ote 5) unb C. C. C. art. 35.
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fein 3lugenfd}etn, fonbern ein Slct, ju beffen Dtete&ang nocf) trgenb

etroaä anbereä, $. 53. SBernebmung ju ^rotocoll btnjufommen

muß. Den Sefunb muffen bie Äunffoerftänbtgen im Dermin

erflären, aber jur 3lbgabe eineä foforttgen ©utadbtenä, wenn ber

Dttcfyer ein foldjed überall »erlangt, fonnen ffe nid)t angebalten

werben, n>eil baju oft befonbere 6tubten gemacht »erben müffem

Daß ben #un|h>erftänbigen $ur Slbgabe tbred Grradjtenö ba$

Sefunbprotocoö mitgeteilt wirb, bebarf feiner Rechtfertigung;

aber man muß eö gerabegu für eine Unfftte erflären, baß man
ben ^unftoerffanbigen bte üoüjldnbigen bieten mittbeift, auä Denen

ffe in SSerbtnbung mit bem SBefunbprotocolle ettoaä gan$ 2lnbereö

ju geben geneigt ftnö, alä worüber ffe 2lu$funft ertbeilen follen.

Die 2öabl ber ßunfföerffänbigen (lebt allein bem ©ertebte

$u, wenn mebt befonbere <5infcbränfungen ba eintreten, wo
$unfh)erfränbige befonberä t>om ©taate anerfannt ffnb. Die«

ffnb nur bie ^b»ffci
8
). gür j'eben ber öerfcfyiebenen SBejirfe

be$ ?anb^ iff ein jfreidpbnffcuö unb ÄreiäcbirurguS angeffeflt,

bie in allen benjenigen gällen $u$u$ieben ffnb, roo nacb SSeffim?

mung bed ©ertd)td bie SSerneljmung oon SMebicinalperfonen al$

Äunltoerffänbigen notbwenbig iff. @d ffnb bie *Pb»ffcat$perfonen

bed ÄreifeS ju abbibiren, beren SBejtrf ben ©ericbtäfprengel

umfaßt. £ieoon ffnb inbeß bie ©tabt* unb $atrimomaU@ericf)te

aufgenommen 9
). Dtefe fonnen immer ben näcbffwobnenben

Äreiäpbpffcuä jujieben, unb in benjenigen ©tabren, welche einen

eignen ©tabtpbnffcuä baben, bürfen ffe ffcf) beffelben bebienen.

3n ber 2öabl beä ju abbibirenben @birurgu$ ffnb ffe inbeß ganj

unbefebränft. Diejenigen Matrimonial? unb ©tabt*©ericbte,

toelcfje entfdjieben über jtoei Steilen t)on bem SÖobnorte eineö

Äreiöpbpffcu* ibren ©i£ baben, ffnb an beren ^erfon überall

niajt gebunben, fonbern bürfen jeben anbern approbirten 2lr$t

Mieten 10
). gür ben gafl, baß be?r Ärei$pb»ffcu$ bebinbert fein

8) «fliebicinakOrbnung com 18. $et>r. 1830 (£). 23. ©t. II) Cap. 2 §. 5.

ö) sJföeb.*Örbn. Ioco cit. — cf. «Berorbnung tem 4. Oct&r. 1824 (D. ÜB.
1830 ©t. 12).

10) X)iefe SBeftimmung ift alt eine gefefcficfoe niefcf anjufefeen, inbem
nur ein Stegiminalrefcript com 22. ©eptember 1825 (O. 2B. 1830 ©tutf 12)

an bie brei Sanbedaericbte »erfügt, baf, roenn ein @eria)t ber gebauten
Slrt in ber ermähnten SBeife »erfahrt, feine fücalifäe »lüge — cf. «Öieö.»

Orbn. Cap. 12 — eintreten fott.
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foflte, (lebt ce tym frei, einen anbern approbirten 2lr$t ju fub*

« fiituiren
11

). $er jfreidpbpftcuS unb ber ÄreiäcrjirurguS ftnb

ein für allemal beetbigt
12
). ©erben aber ftatt berfelben anbere

üttebicinal*^erfonen 13
) abbibirt, fo muffen btefelben fpeciett

beetbigt »erben 14
).

Die jfttnfh>erftänbigen muffen beetbigt werben 15
); e$ ijt

inbeffen ntcf)t gefagt, ob ber <5tb etn fogenannrer gehabter fein

foü*. £>te ^rartd begnügt ftd) bamit, wenn ber $un(h>erftänbige

in bie gtbeäformel unb unter bte Grtbedformel eigenbänbtg {einen

tarnen (abreibt; fte Bedangt aber, baß tiefe fcf>rtftltcf>e SBolljte*

bung Dor befeuern ©ertcfjt vorgenommen wirb» 3n biefer ÜBetfe

werben bie &unfh)er(tänbigen in ber SRegel cor ibrer SBerneb*

mung beeibigt
16
), obgleich man ntcrjt behaupten fann, baß bte

nacfyfolgenbe 93eeibigung unjulaffig fei.

S5ei ber $Babl ber j?un|h>erftänbigen bat ba$ ®ertd)t »or*

jugäweife auf ba$ SBorbanbenfein ber geborigen Dualitäten $u

fetyen unb muß unbebtngt von ber Serneb'mung einer ^erfon

abftrabiren, beren 3eua,m£ öcrbäcr)tig ift
17
). 2)te 3<*bl ber gu

vernebmenben Äunfhjerjlänbigen bangt im Slllgemeinen vorn £Ktcf>ter

11) 9föeb.=Drbnung Cap. 2 §. 8.

12) SMeb.xOrbnung Cap. 2 §. 1 unb Cap. 4 §. 1.

13) Der 9lrjt foU nur ein fo(d>er fein, tvetcfcer jur unbefebränften mebt»
cinifa>cbirurgifd)en, alfo aueb jur geburhbülrlicijen tyrajria concefftonirt ift;

ber SBuntarjt mufj ein „conceffionirter SBunbarjt, nicht aber ein blofjer

SSaber ober Sarbier fein." {Wegiminaloerorbnung »om 3. ÜRai 1837 (O. SB.
@tücf 1?)..

14) (36 fann ber benfefben abjunebmenbe gib fein anberer, al* ber in

ber £riminaI«@erid)tkOrbnung 9lnl. I. üorgefdjriebene @ib aüer Äunfroer*

ftanbigen fein. — 3n Sejiebung auf bie jübifdjen Sierße ifl oorgefebrieben,

ba§ fle »nur eine perfönltcbe feierliche Slngelobung be6jenigen, roaä in bem
anroenblicben @ibe enthalten ifr, mit bem 3uf«$e: <5o roabr mir ©ott
helfe! cor bem ©erichte abzugeben baten." ÜBerorbnung oom 11. 9J?ai 1832

(O. 20. ®t. 20). — Die Mrt ber ttMeiftung bed Gibe* ifr bei Sföebicinak

^erfonen biefelbe, wie bei anbern Kuniloerjranbigen.

15) Die ßibeäformel cf. (£riminat*@erid)t&Orbming 9Inlage I. — Die
C. C. C. fpriebt inbe§ aud» im art. 35 oon «oerftenbig fraroen*, ohne iprer

Seeibigung ju gefcenfen.

16) arg. C. C. C. art. 149.

17) Dieö fann bie Qluftfage j. 95. bed SlrjteS fein, ber einen Xobten
in feiner (eftten äranfpeit bebanbelt bat; ed itf bieö aber burebau*' ntdjr

nötpig, e$ ift fogar benfbar, ba§ feine yudfage eine oorjug^roeife mistige

ift, ba er $. 33. bie Drganilation bed tobten fo genau fennt, wie cieüeicbt

fein anberer 21rjt. 3" fc*m $aUe aber, n>o jemanb an Vergiftung gejlor*

ben ijl, la§t e^ (!d) uberbaupt rechtfertigen, roenn man oon ber Vernehmung
feine* SlrjteS ald Äunfloerflanbigen gans abjtra&irt.
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164 Sefonberer S&eiL abfänttt f

ab, jcbodj bürfen eö in ber SHegel mdjt weniger at$ gwet fem;

fann man tnbeffen nur einen ftaben, fo genügt biefer
18

). 2>em +

Snculpaten jeglicben Einfluß auf bie SSabl be$ jfrinfhjerfta'nbi'gen

gu nehmen, ^at feine ©rünbe für ftcf); ja ed ifi fogar gerecht*

fertigt, wenn man ben jfttnftüerjtänbigen gugtebt, ben ber 3n*

culpat wünfdtf, nac^bem guoor über etwaige ©rünbe, bie bage*

gen fpreeften, cognoäcirt

Sor ber 3ugiebung beö Äunftoerftänbigen i|t ber 3nculpat

immer über bie Unpartfjetlichfeit bejfelben gu »ernebmen; in ben

gällen, wo 3nculpat ©rünbe gegen biefclbe angufübren »ermag,

muß ber 9ticf)ter naef) tbrer Unterfudjung üon ber Slbborung

abflrabtren; gu jenen ©rünben aber alle biejenigen gu rennen,

auö benen ein 9ttd)ter reeufirt werben fann, ijt be$b<*lb gu »er#

werfen, weil gwifdjen beiben überall feine Analogien befielen.

Sine allgemeine tyfiid)t aller Bürger, al$ J?un|t»erftänbtge

#d) jujieben gu laffen, fann man nicfyt behaupten; man bat ftc^

fciebet auf bie Analogie beö 3eugent>ewetfe$ berufen, babei aber

»ergejfen, baß, wa$ bei ben 3^9?« nicht ber §att iji, »on ben

^unftoerftänbtgen eine befonbere ^bätigfeit erforbert wirb, über

bie ffe erfl naebträglid) vernommen werben follen. @ine folcfje

$tf)ätigfeit fann man nur begebren, wo bad @efe$ ffe »orfebreibt.

IDeöbalb fann ffe aber auef) »on allen ^Beamten beä (Staates

begehrt werben, bie at$ Äunftoerfta'nbfge befonberä angebellt

futb. Slber felbfi btefe fonnen ibre Functionen »erfagen, wenn

bte SBornabme mit ©efatyr für ibre ^)erfon »erbunben i(l.

2)ie Äunftöerfldnbigen barf man ntcr)t in ber UBeife »er*

nehmen, wie Seuaen, fonbern man muß ibnen »or i&rer 2lb#

borung genau unb betfimmt eröffnen, wa$ man »on ibnen gu

wiffen wünfcf)t. 3fl bteö gegeben, fo »eranlagt man ffe, fid)

über bie Dflefultate tfjrer SÖabrnebmungen gu äußern.

§. 104.

b) einnähme bei 9Jugenfdiriti$ beim $erbre<f)tn ber Söbttttsg.

2)a$ 23erbrecfyen ber £öbtung ift gerabe ba$, bei bem bie

SlugenfcfjetnSeinnabme eine febr widjtige SfloHe fpielt. <5obalb

18) c. c. c. 149.
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ba$ ®eviö)t von einem mit auffallenben Umffäubcn verfnüpften

Sobeafatt bört, muß ff4> fofort an Ort unb ©teile begeben

unb mad)t alle Diejenigen Umftänbe act'enmäßig, bie, wenn auefy

w)d) fo entfernt, auf einleitet (abliefen laffen
1
). Dabei ijt e$,

n>enn bie Seictye etwa unbefannt fein follte, burdjauö notbmenbig,

btefelbe recognoäriren gu (äffen unb vor alten fingen genaue

(£rfunbigungen eingugieben, weld)e Seränbentngen etwa not ber*

felben nad) eingetretenem £obe vorgenommen ffnb. 3ft bie£

gegeben unb fann nid)t fofort gur Dbbuctton gefd)ritten wer*

ben, fo muß für möglicbjte ©tcberfreßung ber Setdje geforgt

werben. <£i gefajiebt bie$ am paffenbften burd) Anlegung in

ein bemnäcbfr gu verffegelnbeä Socal; jeboeb iff e$ gmeefmäßig,

um Sittentaten gegen bie Siegel möglich vorzubeugen baf} eine

3Öad)e gum ©cbu£e berfelben angeorbnet wirb. 2Bo beibe* ni#t

gu fjaben iff, muß ein anberer 2Öeg genügen; muß man firf>

aber auf $Bäd>ter befebränfen, fo fmb be$ etwaigen SBewetfeS

wegen immer gwei gu abbtbiren.

Siegen folefre Umfiänbe »or, bie ben SCob ungmeifelbaft

madjen, fo fann man fofort gur ©ection febreiten; fonfi fefcr

man biefelbe gmeefmäßig fo lange an$, biä wemgffend bie Seicbe

falt geworben ijt. Smmer iff aber bie SKecogntrion burdj ben

gu veranlaffen, ber etwa verbädjtig ift ben Stob berbeigefübrt

gu f)aben« 2>er ©ectiou vorauf getyt eine genaue S3efTd)tigung

ber Seicbe, wobei bie Sage berfelben, bie äußeren Verlegungen,

förperlicfye Abnormitäten, felbft bie £obtenflecfe genau gu be*

merfen unb gu ^rotocott gu bringen f!nb. 53ei biefem Str>etle

ber Unterfudjung muß ba$ ©eriebt, bie größte 2lufmerffam feit

auf alle bie Cetebe umgebenben örtlichen Serbältniffe richten,

bamit conffatirt werbe, ob irgenb eine ©acbe mit bem £obe in

eine SGerbinbung gebracht werben fann, ob g. 23. ein Snftrument

ober bergleidjen gu ben äußeren SDunben paßt. Dann wirb

gur £)effnung ber flopf*, 33ruff* unb 23aucb*#öl)le gefebritten.

IDer Söefunb wirb fofort von ben ©ertd)t$ärgten gu 9>rotocott

gegeben.

£)b eine ©ection vorgenommen unb alle @avttäten ober nur

eingelne geöffnet werben foflen, r>at allein ber Siebter gu be*

1) aSerortuiuitfl com 1. 9?0ö(>r. 1832 (O. 30. 8t 42).
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166 Söefonberer Sbeil. Slbfchmtt I.

flimmert. <£r ifl ber Zingent be$ £erminS unb tton fetner 33e*

flimmung allein hängt e$ ab, »er bei ber SSerbanblung zugegen

fein foll. UBemt eö äucr) nicht wünfchenöwertb ifl, baß anbere

9>erfonen, al$ bie unumgänglich notbwenbigen, bei berfelben

jugegen finb, fo bat bocb gegen eine etwaige 3u&ic()ung, namens

lief) anberer <5ad)toerflänbiger, baä üftebicinalperfonal feine (5tn*

wenbungen ju machen 2
).

§. 105.

c) Stfonbere $äUe ber Xdbtuttfl.

I. tfinbeämorb. 53ci biefem Verbrechen ifl eine genaue

Untersuchung ber tfinbeäleiche um fo notbwenbiger, als bad

getöbtete Äinb nur in fofern £>bject beä SSerbrecbenä fein fann,

al$ e$ gelebt bat. 9ßicf)t fo febr um bir Sebendfäbigfeit, afä

»ielmebr um bad n>trf(icr)e ©elebtbaben ju conflatiren, ift eine

genaue ©ection burebauö erforberltct). @in$efne Organe geben

nun ©ritnbe, au$ benen man auf bad (eben bed ÄinbeS ju

fcblteßen berechtigt ijl, obgleich auch t)ier, »eil eben nur (£x*

fabrungäfäfce ,
vorliegen, Strugfcblüffe gebenfbar bleiben. ÜBan

unterfcfjeibet banach bie ^loucquet'fche (Hungen*, Sltbem*, auch

©emtcbtS*) $robe unb bie X)amel'fcbe (auch Umfangt) $robe.

I) £ie Sungen*9)robe. grüber fcbloß man, wenn bie 5un*

gen auf bem ^Baffer fchroammen (bie ©cbwimmprobe), allgemein

auf bad uorbanben geroefene (eben. SlÖcin öielfältige (5rfab*

rungen 1

) lehren, baß eine SHefpiration üor ber ©eburt flattge*

habt höben fann unb baß eine folebe SKefpiration ba febr häufig

flattftnbet, wo nach jerriffenen ftrucbtbäuten unb abgesoffenem

Raffer ffch bie ©eburt »erjögert bat unb mechanifche £ülfe

geleitet ifl; Darüber ift man jefct außer 3weifel'
2
). Grbenfo ifl

e$ außer Zweifel, baß, wenn nur ber ßopf geboren ifl, fchon

ein Sltbmen flattftnben fann 3
). 3a felbfl burch Grinblafen »on

2) Ueber bie ©ebü&ren cf. bie laxe in ber Serorbnung o. 21. ©eebr.
1844 (0. 28. et. 28 $eif. H.).

1) @. £effe über ben vagitus uterinus bei noch nid)t jerriffenen du
bauten (äußern, meb. 2lnnafen 1826 £eft ?).

2) cf. @pfl. f)anbbu* ber gericrjtlicben ttrjneifunbe »on Sernt (2Bien
1840 Ed. ö) 5. 643.

3) Ob niebt in biefem §alle febon bie ©eburt aU fcauptfäctyltcb bot!*

bracht unb eine $öbtung ber $rud)t ali ÄinbeÄmorb anjufeben ift, baä ift

eine frraae, bie Da« ©trafredjt ju entleiben bat.
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S«ft fann tote Bunge etned tobtgeborenen Ätnbeö fdjwimmfä'&ig

werben , unb wenn man aucr) behauptet, bag bieg an anbern

#ennjetcf)en fofort beobachtet werben fonne, fo ift baö ein 3rr*

tbum. 3öad aber bte ?ungenprobe immer am aflermtfHtdjjten

madjt, tjt ber mögliche 3uffat*& btx gäulntg, obgleid) bte <£in*

fliüffe berfelben burefo 2ludbrücfen entfernt werben fönnen. Smmer
tjt bte fctngenprobe, bte ftcf) nur auf bad fpecijtfcfje ©ewtcf)t

ber £unge bajtrt, jwetfetyaft. Dagegen für)rt $u (teueren Sfle*

fultaten

2) bte 2ltf)emprobe, bei ber ber Durctjmejfer beä SBruft*

fallend ju berücffictjttgen t(t
4
); Riebet fommt ntd)t allein bte

garbe ber Sunge in 33erract)t
ö
), fonbern aucr) bte Prüfung burcr)

ba$ ©ebor, inbem bie geattjmet babenben ein fmfternbeä @e*

räufd) beim (£tnfd)netben aernebmen laffen, unb bie Prüfung

ber 3ellen 6
). Die Hauptprobe bejtefyt aber in ber Ermittlung

bed abforuten unb fpecififct)en unb refpectiuen ®ewicf)t$ ber

frtnge
7
), ba$ natf) beftimmten SBertjältniffen auf baä ©eatljmet*

haben fernliegen lägt.

3) Die Äretölauföprobe beruht auf ber Qrrfabntng, baß

ber befonbere Apparat im £er$en beö ungebornen ßtnbeä nad)

ber ©eburt ficf> »eränbert 8
).

4) Die SSerbauungd? unb Sluäleerungäprobe , bie barauf

BafTrt iflt, bag bie Sieber, ber üttagen, bie ©ebärme unb bte

£arnblafe »eränbert finb
9
).

SSon btefen groben foflte man bte eigentliche alte Sungen*

probe ganj übergeben unb jtd) auf bte anbern brei befcfjranfen.

SBon btefen gtebt jebe allein ein ungenügenbed SKefultat, in 33er*

4) cf. 95ernt 1. c. §. 665.

5) cf. SBernt l c. §. 669.

6) «Bernt §. 673.

7) ©a* abfolute @en>icbt wirb in S&erbtnbung gebracht mit ber SangeM Jfinbeä; bieju gebort notbroenbig lai (bei SBernt 1. c. §.076 befebriebene)

bobroftatilctje @efa£, bat bei feinem kriminal * ©erictote febfen fodte, eine

meffingene ©enfroage unb ein fleiner Xfyermometer. 3* naebbem bie Sun* <

gen geatmet baben, ftnb fle fernerer ober leiebter; bie ©ebroere wirb mit

ber Äörperfänge in 93erbinbung gefegt unb giebt fo nacb beftimmten «pro*

greffionen oerfebiebene 93erbältni|7e (cf. ©ernt t. c. §. 678-81); baä ipeci*

jtftyc unb refpectioe @eroict)t erforbern au§er bem bpbrojtrttifdjen ©eroiebt

eine febr empfmblictoe ©*a(n>age (cf. SBernt I. c. §. 68ö—703).

8) cf. «Bernt I. c. §. 705-715.

9) cf. SSernt L c. §. 717-725.

TWle'* 33erfucb ic. 12
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168 Sefonberer fytil Slbfcbnitt I.

binbung mir bcn anbern wirb man eine fafl abfoftrtc ©ewtßljeit

erlangen
10

).

©efyr oft ift ed fdjwierig, ju unterfcbetben, ob baä Äinb

eine$ natürlichen ober gewaltfamen Stobeä gcjtorben tfi; in bie#

fen gällen ift eine genaue 11
) Unterfudjung ber Butter unum*

gänglid) notbwenbig, inbrm febr bäuftg auö ibrer .ftörperconfH*

tution ©rünbe berjuleiten fmb, bie ben £ob bed ßinbeö berbei*

fübren mußten. Smmer ober ift eö erforberlia), baß an bcm

£>rte, wo bie ©eburt vorgegangen ifl, ber 2lugenfd)ein etnge*

nommen »erbe.

II. <£ntftet)t ber 93erbad)t einer Vergiftung , fo muß ju

atternädjft eine genaue S3ej7d)tigung ber £eid)e eintreten unb

burcb bie ©ericfjtäärjte eine genaue 2lbl)Örung beä JpauäperfonaW

über ben Serlauf ber legten Äranfbeit vorgenommen werben.

SWe in ber 9iabe ber Seidje beftnblicfjen @efcf)irre muffen einft*

weilen (über gejleflt werben, unb enthalten ffe irgenb etwa* 95er*

bäd)tige$, fo muß man ffe in 23efd)lag nehmen. Vann wirb

bie ©ection vorgenommen, bei ber man ffcf> bäuftg mit ber

jDeffnung beä ÜRageuö begnügt bat. £ie contenta ber @tnge*

weibe müffen in gtäfernen ©efäßen verfTegelt aufbewahrt werben;

notbwenbig aber ifl babei, baß man bie 3Bänbe ber innern

Stbeile mit beftillirtem 5Bafier wäfa)t unb bied auf biefelbe

9Beife juber jteüt. 5Öa$ man nun von ber £etdje an ficb ge*

nommen bat, muß man einem tüchtigen (Sbemifer bingeben, ber

baffelbe einer genauen Unterfud)ung gu unterwerfen bat, wobei

bie (Gegenwart beä ©eriebteä Weber nötbig, noeb in ben meiften

gätten tbunlicb ift. 5Diefe ^roceburen fonnen natürlich aber

immer nur benßweef baben, ein ^Beweismittel ju liefern, worauf

fcfjon von felbft folgt, baß eä nod) feinen öeweiä gegen eine

inbicirte Vergiftung liefert, wenn im 3nnern beö $örperä fein

©ift gefunben wirb. £>ic$ ift namentlich ber gaff, wo genoffe*

10) Ueber einzelne 3ufammenfMungen cf. noep 93ernt I. c. §. 727—33.
11) (Sine fofcfce Unterfudwng roiü man oft nur oon einer Hebamme

»ornepmen laffen, um ba« (»cbaamgefüpl ntd>t ju »erleben; id) anerfenne
baä ©erutebt öiefeö ©runbed, begreife aber nidjr, itoju nod). bte Unterfud>ung
burd) eine ^erion, bie eigentlich niebtd baoon üerftebt Wögen bie ©erieptä«
ärjte bie Unterfuctmng »ornebmen unb, »enn ei bte Bftutter »erlangt,
roonaa) fte ju befragen ift, ba« ©eriepf fiep jurütfjiepen.
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neS @ift überall feine Spuren Unterläßt, tote Bei ben metflen

t>egetabiftfct)en ©tften.
^

§. 106.

d) ttttterfuAnttg »cd Xhatbeftanbe* bei mehreren anbertt ©erb«*«.

1) 33ei forperli eben Verlegungen unb ÜRißbanblun*

gen ijl mogltcbjt fcrjnett ber 5lugenfd)etn einjunebmen, bei bem

aber jebeßmal bie ©erichtSärjte ju$u$iebfn ftnb. X)ieS muß tnbeß

mit ber gehörigen (Schonung geschehen, unb beSbalb ift eS wün*

fcbenSwertb, baß ber dichter ftcf> jut>or mit bem ben SBerwun*

beten bebanbelnben $lr$t benimmt. @ine genaue 93efld)tigung

ber SBunben barf Übrigend ba nid)t »orgenommen »erben, wo
biefelben bereits in ber Reifung begriffen ffnb. *D?an überläßt

febr ^äuftg ben ^fypfifatSperfonen bie Unterfuchung, um ein

visum repertum ju erhalten; allein abgefeben baoon / baß ein

foUbeS formlofeS Document gar feinen SBertf) bat, ift eS auch

mißlich, einem 2lr$te bie Vornahme einer $anb(ung $u überladen,

beren juriflifche SReleoanj er in ihren einzelnen Xbeilen unmog*

lief) ju beurteilen im ©tanbe ift. SebenfallS muß ftcfi bie ärjt*

Itc^e Unterfuchung beS SBerwunbeten auf bie Umfänglicbfett ber

Verlegungen erftreefen, ba in tr>r baS widjtigjre SKoment ber

©traf&umeffung liegt, hierin liegt benn auef) wenigftenS eine

Slnbeutung beS Verfahrens , welches eintreten muß, wenn fTcfy

bei gefdjloffener Unterfuchung, nod) nicht mit 93eftimmtbeit ergiebt,

welche folgen bie Vermunbung haben wirb. Üttanche
1

) wollen

bann naef) Sage ber ©adje urtbeilen, ohne babei ju bebenfen,

baß bann in »ielen gäKen nicht einmal feflftebt, welches Ver*

brechen, ob baS ber £6btung ober ber tförperöerlefcung, jur

grage fleht, {ebenfalls aber für bie ©trafjumeffung jeber Sln#

haltSpunct fehlt, ffienn man 2
) aber bie ©träfe nach ber ge;

fäbrlidjfien Slrr ber Äorperaerlefcung bemeffen wiO, fo gerdt^

1) f.
35. mttermaitr ©trafüerf. IL §. 119 meint, e« fei eine Untftfe,

bie gntfaeibuna. }u fugpenbiren, wenn ber Verwunbete no* lebt bie Sterjte

aber nid)t beftimmen fönnen, wann er wieber feergeffeUt fein wirb. —
Steider im 9?. 91. 8b. IV. p. 229 sq. ift für tiefen $all berfelben HKeinung;
für ben $aH aber. ba£ bie 95erfd)limmerang bet 3u^anbe# anerfannt wirb/

recurrtrt er auf bie fog. frttifdjen Sage.
2) wie |. ». SKittermaier.

12*
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170 Sefonberer Xi)tiU Sl6fd>nttt I

man auf ben 2I6n>eg, etwa* als bejrimmt anzunehmen, wa*
felbftrebenb nod) ungewiß ift. (5in jurijtifd) haltbarer ®runb,

bied Qrrfenntniß nicht auö^ufc^en, lägt ftch aber in ber £bat

nicht aufftnben, $umal im ©runbe oon bem ©cbluffe einer Unter*

futfjung nicht wohl gefprochen werben mag, wo ber Xfyatbeflanb

nicht feftftcbt. Deöbalb muß aucf) baö Urtbeil fo lange au$ge*

feijt bleiben, bid alle Jolgen ber Serwunbung flar ju £age

liegen. — 3n ben meiften gaffen ijl aucf) eine 23efid)tigung beä

Xbätc^ brt £>rte$ ber £f)at notbwenbig. — 3n ben gaHen,

wo bie Sierße erflären, ber 23erwunbete muffe ohne Imputation

(terben, wo aber bie 33ornabme berfclben üon bem $erle£ten

entfcbieben verweigert wirb, tjat jTd) ber üiicfjter jeber gewalt*

famen Qrinwirfung auf ben ÜßiÜen befrelben $u enthalten
3
).

2) 53et ber Unterfudjung, ob eine 9ßothjud)t begangen ijt,

muß immer $unäd)ft barauf gefeben werben, ob bie ©enothjüd)*

tigte einen ©trafantrag (teilt
4
); bann i(l aber l)tcr eine ganj

genaue SSernebmung berfelben um fo'notbwenbiger, alä bie SNotfc

gud)t gang befonbere SBoraudfcfcungen bat, bie ju eruiren (mb.

£>aß jtcb bie bewältigte, fofern eö jlcf) um ibre „Untterleumbet*

beit" hanbelt, einer' forperlidjen Unterfucbung nicht ju unter*

werfen braucht, bebarf nur ber Slnbeutung; wohl tjt biefelbe

aber mögliche fdmell $u bem 3wecfe oorjunebmen, um bie frifd)en

©puren beö SerbredjenS an ibr $u entbecfen, bie {ich fonft wie*

ber üerwifdjen
5
). Slußerbem i(t aber eine foforttge S3ejid)tigung

ber ©teile, wo bie £bat begangen fein foll, um fo notbwenbi*

ger, al$ bie £)ertlid)feit immer mehr ober weniger Momente
bietet, bie eine 9Gotb$ucht inbiciren.

3) £>ie Unterfudjung einer S3ranb(liftung pflegt, unb

3) Gin entgegengefe£te$ Urteil in einem analogen $all ift mir befannt
gerporben. Set einem fleinen @erict)te hatte fia> ein in &aft beftnbltdjer

3nculpat bie tyulsaber mit &lai jerriffen, burd) ben fanell btnjufommen*
ben ©efangenmärter rourbe bie SSerbfutung perpinbert. ©er pinjugerufene

3lrjt erklärte, ohne Imputation be6 Slrmd muffe ber 3nculpat fterben; bie*

fer perroeigerte bie Operation, unb auf porberjge Anfrage entf$ieb bie

Dberbebörbe: ber 9trm muffe amputirt werben!! f)ieju fam ei aber nicbt,

ba bie Imputation fpäter für überfluffig erflärt mürbe.
4) C. C. C. art. Hü.
5) t)ie frühere 3eit forberte beähalb, bie @enot&jü(btigte muffe mit

fliegenben paaren/ jerriffenen Äleibern unb @efa)rei gfetcfo natb ber Xbat
in* ®erict)t laufen. — lieber bie Serna&me ber Unterfucbung cf. §. 102

9?ote 4 unb 5.
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gwar fetyr jwecfmäßig, mit einer 21ugenfcf)eindetnna()me gu be*

ginnen, tote ftcf> auf Grrforfdmng aller Umflänbe gu erfhreefen fjat,

benen bie (Jntflebung etned SBranbeä gugufdjreiben ifl. Dabei

ifl benn »orgugäweife bie Ermittelung Demjenigen von $ötcf)ttg*

Feit, ber guerfl baö geuer erbltcfte.
'

4) $3ei ber Slngeige eine* Dtebflaf)(6 muß vor aOen Din*

gen ber 93eft$ ber angeblid) geflogenen ©acfyen nadjgemiefen

»erben. Dabei tjt e$ wtcfctig, ^erfonen gu ermittein, bie jene

©egenflänbe bei bem Sefloblenen gefeben baben ober von benen
1

biefelben acqutrirt ftnb. gür -ben gad,, baß auf biefe üöeife

ber frubere 23ef!$ ber angeblid) geflobfenen ©ad>en nirf)t erwte*

fen werben fann, entflebt burdj ben (£ib be$ Damniftcaten, bafj

ibm eine §adje gefloblen fei, ein Snbicium 6
). gür einen anbern

gafl liefert aber aueb fd)on ber (5ib beffelben voflflänbigen SBe*

wei$. $ßenn er eine ©ad)e, bie ibm gefloblen fein foll, gang

genau befebreibt unb gerabe eine foldje ©adje bei einem Dritten

ftcf> beftnbet, fo fofl feinem Gribe, baß ibm bie ©ad)c gejloblen

- fei/ geglaubt werben, wenn biefer Dritte nidjt anzugeben »er*

mag, wie er in ben SBeftfc biefer ©acbe gefommen i(l
7
). Da

bie 9(uömittlung beä 2Bertbe$ be$ gefloblenen ©uteS febon bei

ber Einleitung bed ©erfahrend von böcbfler ÜBtajtigfett ifl
8
),

fo wirb biefelbe fdjon jefct vorgenommen werben muffen. Der

babei gu ©runbe gu legenbe ÜEaaßflab ifl ber gemeine 9
),

b. b. ed ifl gu ermitteln ber SBerfaufdwertb ber geflogenen ©acbe.

gür ben gall, baß bie ©aetye vorbanben ifl, ffnb ©aebverftän*

bige gur Sornabme ber Zaxe gugugieben, wonad) ftcf> bad 23er*

fahren von felbfl ergiebt
10

). $Benn aber ber ©egenflanb nad)

gefd>ef)enem Dtebflabl niajt mebr gu erlangen ifl, fo muffen bie

^Jerfonen, weldje etwa außer bem Damniftcaten Sluäfunft über

bie ©ad)e gu geben vermögen, vernommen werben. 3fl aud)

bie$ ntcr>t mog(id), fo bleibt nur übrig, ben Damniftcaten gu

»ernennten unb tyn über alle Eingetyetten gu befragen, bie für

6) C. C. C. art. 25 §. 6. cf. oben §. 97 in fine.

7) C. C. C. art. 208.

8) of. tat ©efefe com 4. 3anuar 1830 §. 22 9?r. 2 unb 4, unb ©«M
com 15. 3<tnuar 1838 §. 3 9?r. 6.

9) ©efefc com 4. Sanuar 1839 §. 9 «Hr. 6.

10) cf. oben i
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ben SBerth maaßgebenb fein fönnen. £ierauä »erben fleh Sin*

fnüpfungäpuncte für eine sI8ertbbe(timmung Verfette« laffen, über

bie ba$ (Gutachten $on ©ach&erftänbtgen einjubolen i(t. 2Öenn

bieä mit ben Angaben be$ fcamnifteaten übereinftimmt, fo liefert

bte eit>!icf>e «EBürberung be$ Sefcteren fcoüen SSemei*, »ährenb

fonft bte bef<h»orene 2lu$fage nur eine Slngeige tft
11

). 3öo bem

£)tebfiah(e eine Reparation ooraufgegangen tft, fommt eS mir

auf ben $Öertb beä fepartrten ®egenfianbe$ au, ohne 9ftücf(tcht

auf bie frühere JBerbinbung ,2
).

§. 107.

B. ffion Grforfajung De« Sbäter*.

1) 3«t Mgemeinen.

3u gleicher 3«* mit ber Erhebung beä XbatbeftanbeS mufj

ber dichter bie ©puren beä 33erbrecherd ju »erfolgen fueften,

»eil ein Verbrechen ohne einen Verbrecher überall nicht benfbar

t(l unb bei ber erflen richterlichen ftanblung gerabe bie meiffe

(Gelegenheit ftd) jtnbet, bte Spuren aufjuftnben. Die* fann nur

baburch gefcheben, bafj man alle (ich uorfxnbenben Momente
actenmäßig macht, bie in irgenb einer, wenn auch noch fo cnu

fernten SBerbinbung mit bem ©erbrechen (leben; burch »eitere

Verfolgung, bie in ^Beobachtung, ?eumunb$*Grrforfchnng unb felbjt

Slbhorung (ohne birecten 55ejug auf bie £bat) befleht, »irb

bte gewonnene ©pur »erfch»inben ober (ich $u einem »trflichen

Snbictum umgeftalten. €ine Slufjäblung ber gälle, in benen

eine nähere unb entferntere ©pur etneä Verbrechend »orliegt,

tft nicht möglich, ba bte$ lebiglich ©ache ber 9feflerion im ein*

jelnen gaft tft. Smmer, mögen nun bte 33erbad)t$grünbe nahe

lt) C. C. C. art. 25 §. ß. cf. ©efefc öom 12. 3anuar 1841 § 6, wo
e6 betft: „ binflcbtlio) ber f)erftettung fced Xbatbefhutfce* burd) ben Oamni:
fkaten, namentlid) iinftctjtlid) ber ©r©§e bei burd) <§tgentbumit>erbred>en

gelüfteten ®d)aben$ burd) betfen Hingabe, foll ouref) bie oorftebenben SBeftim*

mungen am beftebenben Dledjte nid)t6 geänbert roerben." U5et ber ttnnabme,
ba§ bie ©efefce$*3ftebactoren bie UnbefHmmtbeit be$ „ beftebenben " 9?ect)te*

fannten, ift e« unbegreiflich, wie man nid)t pt bejHmmten formen ge*

fommen tfr!

12) folgt cieS barauS, oaf? ber ©iefc, ber einen »*n ibm fepartrten

©eaenftanb nimmt, nur rie Hbftdft baben fonnte, biefen ©egenftanb jo

nebmen. Hujjeroem batte ba$ römifdje SÄed)t für biefen %*ü jwei rerfebie»

bene ©trafflagen, Don benen bie eine, bie actio ex L. Aquilin, practiftt) tft.
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ober fern liegen, tfl e$ umimgdngltch nothwenbig, baß ber

£fben$war>bel beg 93erbdcbtigen genau erforfcht wirb, weil jtd)

barauö mit (Sicherbett ©rünbe entnehmen laffen, bte ben 95erbacht

befidrfen ober jerflreuen.

§. 108.

2) 3n«befonbere über £eumunb*«grforfcbunaen.

jDte ?eumunbö*<?rforfchttng ber eines Verbrechen* »erbdchtt*

gen ^erfon tfl faft immer unumgänglich nothwenbig, weil theil*

mit berfel6en ein Serbacrjtdgrunb erfl feine wahre IBebeutung

erhält, tbetl* aber auch, bei fonft öolfjtänbig geführtem ©eweife,

bie 6trafgrdße nach bem fonftigen Sebenäwanbel ju bemeffen ifl,

inbem bieg ben einzig möglichen 2Raaßftab für bie gtrtrung unferer

unbefttmmten ©trafgefefce
l

) gibt. 21m aKerwichtigften ifi bie 2eu*

munbö * Grrforfchung , wo ber Seweiö burch 3nbicien gefügt

wirb 2
); immer aber, unb ba$ tft hier bie £auptfache, tft bei

einem übelberüchtigten SWenfchen ber Angriff fofott gerechtfertigt,

wenn ber fonjtige Serbacht baju auch nicht ausreichte
8
). T>a,

wo bei einem ©erjdjte über ben SRuf eine* Sföenfchen feine

SRotorietät herrfcht, tft eine forgfältige 9cachforfcf)ung nothwenbig,

bie bei ber 9>olt$ei, etwa auch, aber mit SBorffcht, bei ber ©eift*

lichfeit unb bei ÜRenfchen anjuftellen tfl, bie gu ber oerbächtigen

9>erfon in folchen Beziehungen flehen', baß eine unpartetifche

Sciirtf)etfung möglich ifl. £>te 3eugnif]e mögen aber herrühren,

woher fte wollen, immer tft ein allgemeine^ Dlaifonnement in

benfelben irreleoont, ffe muffen fleh auf beftimmte £hatfad)en

unb nicht auf ungewtffe (Sinbrücfe frühen. 3n ben fummartfeh
4
)

ju behanbelnben (SriminalfäUen fotl
6
) übrigens fein eigene* 93er*

fahren gur Ermittlung be$ ?eumunbe$ angeflettt werben 6
), jebod)

1) cf. ®efeft vom 4. 3anuar 1839 §. 10 Hbfaft 3.

2) <5>efe* oom 12. 3«nuar 1841 §. 10 «Hr. 3.

3) C. C. C. art. 25 §. 1.

4) cf. Darüber oben §. 17 unb 54.

ö) ©efefc »om 15. Sanuar 1838 (O. «ffi. ©t, 3) §. 3 «Hr. 3.

6) 3n bem @efe$e bei§t e«: „<Muf bie oft ganj nufclofe 9lu«imtrelung

ber früheren 2eben*»erbältniffe be* 3ncu(pateit ifr fein roettlauftiged, jeit«

raubenöed SBerfabren ju oeroenben." Sebenft man/ ba§ eine fofebe „nu^
lofe MuSmittelung* im orbentlicben tßroceffe au* nidbt frattfinbet, unb baf
{Rütfjtcht auf $eit nie bei ber 9flect)t$pfleae in Betracht fommen barf, wo
nur bura) fie eine Urtbel möglich wirb, fo bleibt nur Da« ©ort „roeitläufttg*
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ftnb fn'enon btc gätlc aufgenommen , roenn ber Sneulpat lern

©ertchte gan$ unbekannt ober eine hinrctrfjenb tnbictrte ©efäftr*

lichfeit bejfelben ober erhebliche üftinberungägrünbe e:ne »eitere

^achforfchung notbwenbig machen 7
).

§. »09.

C. Ueber 3«U9enoernebmungen in ber SBorunterfucbung;

iiiöbefonbere über Seetbigung ber 3eu§en.

3n ber Sornnterfuchung mug man fo tnele g)erfonen »er*

nehmen, al$ überhaupt, ohne bei ber 6ache felbft betbeiligt $u

fein, über ba$ jur gragc flehenbe IDelict SJudfunft erteilen

tonnen, ©cfjon allein bie ©efabr, baß jemanb als 3ewa,e öer*

nommen wirb/ ber nachher al$ Komplice erfcheint, muß ju ber

größten 23or(Tcf)t anmahnen; namentlich aber ift bie SBeetbtgung

mcfjt ju übereilen, »eil ber 3wa,e, ber erffärt, ntcfjtö mehr ju

wifien, unb nachher ald domplice in Unterfuchung fommt, auch

fofort wegen 93?eineibe$ procebtrt werben müßte. 3n ber SHcgef

wirb bie 33eetbigung eineä 3 e"a,en wäbrenb ber ©eneralinqutfitton

nnterbleiben muffen, unb nur ba ijt (Te auch in biefem <5tabio

bed $)roceffe$ notbwenbig, wo bie ©puren eined Serbrecfjerä $ur

Eröffnung ber ©pectal*3nquifition nicht genügen, um fo für fpätere

gälle beu nottjigen 33eweiö ju haben.

5Benn bie 2lu$fagen eineö 3ncnlparen mit benen ber 3eua,en

genau übereinftimmen, fo ijt bie Seeibigung ber lederen un#

frartbaft. 3ur 53eeibigung ber 3*ua,en W &ie bereit* jurücfgelegte

@tbe$münbtgfett notbwenbig, bie erjr mit bem fechä$et)nten

übrig, ba« einen SbeilS bie SBebeutung bat, baff bieferbalb Fein eige*
neö 93erfabren eingeleitet roerben barf, anbererfeitd aber ba£ babei bie für

fummarifdje «procejje oorgefdjriebenen Formalitäten ju beobachten finb. cf.

oben §. 54.

7) Diefe 2lu$na&m$fätle finb nicfjt reebt ju begreifen; folt unter bem
tfitnbefannten' 3ncu(paten ein foleber oerjranben roerben, bellen £ebenÄ»eife
nidjt notorifd) t|t? 2Barum unb rooju ba eine größere Sorgfalt, reo bie @e;
fäbrlicbfeit eine« 3'iculpaten, bie ja überbaupt stricte nie beioiefen roerben

rann, obnebie* fajon binreiebenb inbicirt ift V unb iraö bat man fieb enb*

lieh unter „erbeblictoen" SDiinberungdgrünben gebadet, roenn man nicht

jugleicb fagte, worin bie unerbeblid)en befiänben'« — Diefer ganje tyaffu«

be$ ©efefceö bätte beffer gefebit; roenn nu$(ofe Ermittlungen im Grimi*
nal^rocejTe «praxi« roerben, bann ift e« ©acbe ber Oberaufflcbt einjufebre^

ten, nicht ber £egi«lation.
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£eben$jabre eintritt
1
)/ obne baß babei bte (Sonftrmatton »on

flrtnfljtß wäre 2
). ©o(*e 9>erfonen, bte unf&r)tg jum 3eugmß

ftnb, bürfen ntd)t beeibigt »erben; t>on ber 93eetbigung ber nur

oerbäcfttigen abjufteben, bat feine ©riinbe für ffd>.

^Die Seeibtgung ber 3*ugen ift immer erfi borjunetymen 2 »),

wenn bie Unterfudjung foweit gebieben ift, baß man bie ©taub*

würbigfeit ibrer Sluöfagen im @in$e(nen gu prüfen im ©tanbe
• ift. 2)aju giebt baä erfle Serbör berfetben btn(äng(id)e SBer*

anJaffung. £aber fommt e$ benn aud) , baß ber (Sib anfdjeinenb

erfi nacb ber SBernebmung eintritt. Slttein bent ift ntdjt fo. ©er
Sib wirb gefetftet unb erfl bann werben bem 3*ugen feine frübe*

ren Sluäfagen oorgelefen, beren ©enebtmgung ober SIbänberung

er nun eintreten (äffen fann. <£rfl feine nacfy bem (£ibe gegebene

Grrffärung ift eine befcbworene.

£>ie Sßabl ber ^Beweismittel (lebt, wie bereits angegeben

iß, bem Siebter ju, i)nb bedbalb bat er aud} $u befiimmen, ob

. eine ^erfon, bie erffärt, üon ber <5ad)e md)t$ gu wiffen, beeibigt

werben muffe. 3n ben meiften gaUen wirb biebon $u abftraftiren

fein
8
); aflein e$ tonnen aud) ©rünbe eintreten, bie eine JBeeibu

gung notbwenbig macben, nämttcf) bann, wenn anjunebmen ift,

baß ber 3?uge mit ber 38abrt)eit jurücfbalte. SBor Slbnafytne

beä (Sibed muffen biefe ©rünbe bemfelben »orgebalten werben.

3ft ein 3lngefd)ufbtgter ba, fo geben ber 23eetbigung immer

bie actenmäßigen Sorbaltungen vorauf, ber in geeigneten gäßen

bte Konfrontation 4
) beffeiben mit bem 3eugen folgen muß. gübrt

aud) biefe niebt ju bem 3**1*/ baß ber Slngefajulbigte ein ©e*

flänbmß ablegt, fo ift teuerer }u befragen, ob er gegen bie

perfdnlufj* ©laubwürbtgfeit be£ 3'ugen (Sinwenbungen fjabe;

1) £)a« ©efefc »om 12. 3anuar 1841 §. 5 fdjreibt üor: „rücfffcbtlid) ce*

Sur 3eugni$abfegung erforberliäen 3Üter* ift ein 3eu9e *efr mit Dem jurütf*

gelegten fedjfyebnten i'ebenäjabre für vollgültig ju balten." f)at bjemit nur
bie (tibeämitnbtgfeit feffgefefct roerben foflen? 9?ad) Den gefertigten

SKottoen jum Seroeiägefefc ad §. 5 fdjeint ei fo.

2) . 3n Den gebrueften SKotioen ad §. 5 unb im ©efe^entnuirf §. 5 ijl

bte (Sibelmünbigfeit in geroiffe 93ejtef>ung jur Konfirmation gebraut; im
@efe£e 1. c. feblt aber biefe 23ejiebung. Uebrigen* fann bie denftrmatton

al* ein 3^ugni§ geifttger 31u«bilbung in anberer SBeife bei Beurteilung
ber 3tUQ?naüi\aQen oon ©eroiebt fein.

2») cf. @.=<£.;0. Xbl. II. Xtt. 44 §, 7.

3) ef. L. 16 C. de testibus 4, 20.

4) cf. oben §. 95.
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bat er beten, fo fann hierauf ein offtcieH ju tettenbeä Sncibent*

»erfahren entfielen; ftat er bereu ntdtf unb ffnb bem ©erid)te

feine ©runbe ber Ungtaubbafttgfett befannt, fo wirb tn ©egen*

wart bed Slngefäutbigten mit ber $3eeibigung »erfahren. ÜBenn

aber ber 3ewge an eine« anbern Orte oernommen wirb, fo ift

bie 3n$iebung eftteS twm 2lngefd)ulbigten ernannten ^tefloer*

trete rö unjuläfftg, weil ffc $wccflod tft. 3n tiefe in gallc muß
ber Slugefdjulbigte btemit befannt gemadjt werben unb befteht

er auf ber S3eetbtgung tn feiner ©egenwart, fo mufj ber 3*wa,c

fta> ftfliren; ©rünbe ber 3n>*tftnä$tgfeit tonnen ba$ unterfudjenbe

©erid>t aber audf befiimmen, ben Slngefrfjulbtgten »or baä ©erfaßt

führen $u taffen, »on bem ber 3euge abgut)6ren ijt.

5öenn ein 3euge fid) weigert, ben 3eugenetb $u reiften, fo

fann er buref) ©elb* unb ©efängnißftrafen $ur Erfüllung feiner

ty$id)t angebalten werben 6
). X>er tn ber kriminal« ©ertdjtä*

JDrbnung öorgefdjriebene 3«tflfneib
6
) mufl forperlicf) abgetriftet

werben, nadjbem ber 3ewa,* &or bem Üttetneibe üerwarnt ift
7
).

£)b baju ein ©eiftlid)er ju abbibiren ift, beftimmt ffd) lebtglid)

naa) bem SSilbungöftanbe unb bem 3luffaffung$t>ermögen bed

3eugeu 8
).

SSon ber 2lblegung beö 3eugenetbe$ bat bie tyvaxti alle

3>erfonen biöpenftrt, bie einen SlmtSeib abgeleiftet baben, wenn

ffe auf benfelben *>erftd)ern, bie 2Babrbett fagen $u wollen; wenn
in bem Slmtäeibe ein SBerfprecben liegt, in allen SBerbältnifien

auf befragen nur bie üBafyrtjett gu fagen
9
), ober wenn bie

5) arg. er.»@.;0. £&f. IL $. 32. 3uerft fmb, menn OJorftellungen
nicht fruchten, ©elbftrafen )u oerbängen, beren @rö§e nach Den 9Sermögen«=
»erbältniffen tet Beuden gu bemetten ift; führen btefe ju feinem jRefuftate,

fo ift eine Dreimalige ©efängnifjftrafe con etroa 3, 8 unb 14 Sagen geftattet;

führt aber auch tiefe nid)t sunt 3iele, fo muf man oon weiteren 95erfucben
Abfteben. cf. übrigen« nod) oben §. 84.

6) dr.&.tD. 2lnl. I.

7) 95ei fogenannten gebilbeten &UQtn au« ben böberen ©tanben bort
man wobl eine SSerroarnung babin: man fe$e bei bem 3*ugen bie Sefannfe
fdjaft mit ber 2Bicbtigf*eit be« @ibe« oorau«! Die« ift im ©runbe nicht«,

mie ein traariger 9?otbbe&elf; ber Siebter mufc freilich ben Ungebilbeten
anber« oermarnen , al« ben ©ebilbeten, aber in äffen Sailen feine ftebe fo

einjuriebten miffen, baf ffe in ber ©eele be« 2?ermarnten Slnflang ftnbet.

8) Ueber ba« empörenbe Verfahren bei «Beeibigung eine« 3uben cf.

Srettelblabt'« 2lr*io für bie JHecbt«geIabrtbeit Zbi. I. p. 271 sq.

9) $aft fomtfcb ift e« , menn man j. 55. eine Hebamme ibre J«««fage
auf ibren geleifteten 5lmt«;@ib beeräftigen bort, menn ber 3n&alt berfelben
mit ibrem ©efebafte nicht« gemein b«t.
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Beobachtung ber fpecteH gttr grage ftebenben fchatfachen $n ben

amt*f«ncttonen gebort, fo lagt ftch jen« 9>rajrtö rechtfertigen;

allein ffe bleibt bei biefer ©efchränfmtg nicht fcheit.

§. 110.

D. Senufcuna t>on Urfunben, in*befonbere £> er Rel f irna ber
«edjtbeit.

Urfunben im »eiteren ©inne fmb alle leb(ofen ©egenftänbe,

bie auf bie SÖahrbeit eine* gacti fcblt'egen (äffen; tnSbefonbere

aber verfielt man barunter ©djriften, bie eine S^tfache be*

Wahrheiten. (£he bie 33enu$ung einer Urfunbe für bie Seweiä*

fubning möglich wirb, muß er(t ihre Slechtbeit feflgefteflt werben,

(5ä gefcf)iet)t bieö bürch bie gewöhnlichen JBeweiSmittef, nament*

Iic^ aber bei ©chrtften burch ©chrifioergleicbung. Um biefe ju

ermöglichen, fann man oon einem Sncufpaten »erlangen, bag

er einige 2Borre fdjreibt
1
); britte 9>erfonen fönnen baju nicht

gezwungen werben. Daß man für bie JperjWtong ber 2!ecf)theit

(£roerten jujiebt, bat mehr für (Tch, aU man in ber Siegel an*

junehmen pflegt. 5Da$ nun bie (5rf(ärungen einer 9>erfon über

bie Urfunbe anbetrifft, fo fommt e$ (ebiglicb auf ben Snbalt

berfelben an unb auf bie SBejtehung biefed 3nha(teö $u ber Ur«

funbe. Die SInerfennung ber Unterfchrift lagt noch nicht präfu*

miren, baß ber übrige 3nf)alt bem SIuöfleDer befannt fei, Unb

überhaupt fönnen bie Depofttionen über eine Urfunbe wieber ju

weiteren Unterfuchungen Slnlag geben. üBirb aber bie Slnerfen*

nung ber Urfunbe gänslich »erweigert, fo fann ber Diffefjtonäetb

nicht begehrt werben, beffen namentlich gefchichtüche Sorauö?

fefcungen ber Slrt ffnb, bag im (Sriminafproceffe nicht einmal

analogifch oon ihm (gebrauch gemacht werben fann 2
).

§. III.

E. @<fc(u§ ber @enera(;Unterfnd)una.

#at bie bisherige Unterfuchung ed überwiegenb wabrfchein*

lieh gemacht, bag ein befttmmte* Snbioibuum ein »erbrechen

1) di ift paffenb, einige in ber Urfunbe frr*enbe Sorte föreiben
)u (äffen.

2) cf. Wartin Grhn.^r. §. 86 «flöte 12. Söenn «miffermaier ©trafoerf.
I. §. 92 9?ote meint , e* fomme biebet 3lüe* barauf an, ob in einem
Sanfte bat purgatorium nod) troctifet) fei, fo überfielt er babei, baß ber
Diffeffionäeib überhaupt fein ria)ter(i<f)er ihilfaeib tjt
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begangen &abe, fo wirb gegen baffelbe bie Special 'Suquifition

eröffnet 2>ie$ bann ju tbun, wenn balber S3e»etd vorliegt, i|t

um fo unjuläfffger, afö ber Sewete ffcb überaß md)t nacb

matbematifcben Regeln beftimmen läßt. ©cbon oben l
) iff an*

gebeutet, baß bte Eröffnung ber ©perial*3nquifftion formen niebt

erfennbar ift, unb beöbalb ffnb hier bte befonbern golgen ber*

felben unbefannt, namentlidj giebt e$ feine defensio pro aver-

tenda inquisitione speciali. tyRatexM muß aber trgenb ein

3eitpunct erficbtlicb fein, in bem bte ©eneral*3nquifftion befdjafft

ifl. £ier muß natürlich eine forgfälttge Prüfung eintreten,

ginbet ed (tef) bei berfelben, baß fte noeb einer SBerooflfldnbigung

bebarf, fo muß man biefe guoor eintreten laffen, ebe man gur

©peciaUUnterfucbung übergeben barf. Siegt aber gar fem criminell

ju abnenbed helfet vor ober fefjft e$ an ber nötigen SöeweiSfüb*

rung, fo muß bie Unterfudjung burd) beeret gefcfjloffen werben.

Xtaß in biefem.©tabio bed ^roceffeä Sßiemanb ein SHecbt barauf

bat, ju »erfangen, baß feine Unfd)u(b burd) einen befonberen

geridjtlicben Erlaß conftatirt »erbe, oerflebt ffcb febon um M*
»itten üon felbft, »et! ia noeb SWemanb bed Serbreebend ange*

fdfjulbigt tft. ©teilt fieb aber bie Begebung eined 23erbred>en$

felbft al$ unjweifelbaft berauä, obne baß man eine ©pur »on

einem Zfyattv erlangen formte, fo ift eä boeb notbroenbig, ba$

in perpetuam rei memoriam ber Sßenmä unter SBeobacbtung

aller görmlicbfeiten gefübrt wirb 2
).

Sittel II. SBon ber <5pectal*3nquifttion.

§. 112.

I. 3m SlUgemeüten.

3(1 nacb ber früheren Erörterung bie ®eneral*Unterfucbung

gu feblteßen unb bie ©pectal*3nquifition $u eröffnen, fo gefebtebt bte$

immer Don bem unterfuebenben ©eriebt, unb felbft in ben gäflen,

»o ba# @riminal*@otlegtum competent ift, fann fdjon cor Slbgabe

ber Unterfudjung an baffelbe bie ©pecial*3nquifition eröffnet fein.

3»ecf ber <5pecial*3nquifttion ift, über einen SWenfcben, ber

jicb eine* »erbrechen* oerbäcbttg gemaebt bat, Oeffnitio erfenuen

1) §. 57 «Rote 4.

2) cf. §. 108 im Anfange.
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$u tonnen. £)aber imuffen Denn aud) jefct äffe bie @ct)ritte im*

ternommen »erben, bie bad SBerfabren bid $u biefem 3«Ie fuhren.

Der Slngeflagte muß ftcf> perfbnlid) Dor ©erid)t jlellen unb äffe

btejenigen Üftaaßregeln ertragen, bie &ur Sicherung gegen feine

9>erfon unb fein SBermogen »errängt werben, obne baß jeboer)

bie Serbängung ber ©pecial*3nquijTtion für ben $lngefd)ulbigten

fontf irgenb meiere nad)tbeilige SBirfungen r>ärte

Die epecial*3nquifftion bat ed oorjugdmeife mit ber Se*

fd)affung ber formellen ©ulttgfett ber Semeidmittel ju tbun,

mäbrenb bie ©eneraU3nquifition ftd) mebr mit ber (Sammlung ber

:8emeidmütel beferjäftigt. Damit ift a6er in cht gefagt, baß bie

3al)l berfelben mit ber ^pecial*3nquifition abgefdjlofien märe,

fonbern jebed neue Seroeidmittel, rooburd) ein nod) md)t geführter

relevanter Semeid erbracht merben fann, muß benufct merben.

3(1 tiefe fortgefefcte Semeidfübrung nun »orjugdmeife gegen

ben Slngefdjulbigten gerietet, fo t>erflet)t ed fid) bod) oon felbft,

baß fid) an bad einzelne Semeidmittel mieber ein SBerfabrett

gegen eine nod) nid)t in Unterfudjung befangene 9>erfon fnüpfen

fann, bad jur (Srjtretfung ber Unterfucrjung auf biefe ^erfon

ober $ur Einleitung einer befonbern Unterfudjung fuhren mürbe.

Dedbalb muß ber 9iid)ter mäbrenb ber ©perial*3nquijition feinen

Slicf fortmäbrenb über ben gerabe jur grage (lebenben gaK

Ijinaud richten.

II. SBerfabren mäbrenb ber ©pecial^Snquifftion.

§. 113.

A. «Born fummarifetjen 2$erf abren *).

3m erften Serböre, meldjeö ber Slngefdjulbigte §u begeben

bat, muß berfelbe mögltcrjft jufammenbängenb vortragen, mad er
,

•

1) €r.*@.*Ö. Xbl. II. §. 48 bebt „alle* mit berfelben «in ftücffidjt

Der @bre unD M 0?ufeä rerbunbene 9?ad}tbeile
Ä

ganjlicb auf. Ob baoon
aud) alle OtfecbtÄoerbältniffe, Deren 3ufammenbang mit @bre unb (Ruf toe*

ntafiend jroeifelbaft i\t , tote bei ber Seu^ni&fäbi^feit nad) L. 20 C. de
test. 22, 5, unberübrt bleiben , ba$ laffe id) babtn geile dt fein. 9?eben bie*

fen allgemeinen SBefrimmungen laffen (td) übrigen* aud) fpecielle SBerbalt»

nifife Denfen, bie eine roenigftenä momentane Veränderung burd) bie Special'

3nquifttion leiten, roie Die* jum SBeifpiel practifd) ifr bei ben öffentlidjen

Beamten, bie fofort fudpenOirt mürben. 2öenn bie« nad) ben 23ebingungen
ber Sinjrellung niebt erlaubt ift, fo lägt fid) bie <5u*pen|ton fdjwerlid) red)t*

fertigen, fofern jle oon ben @erid?ten, bie aud) im Uebrigen baxu nidjt

competent erfebeinen, »erbängt wirb. arg. M ©efe^cd o. 12. San. 1841 §. 14.

1) cf. oben §. 88.

i

i

Digitized



180 Sefonberer £f)eil. Slbfönitt l.

Don bem $ur grage flebenben SSerbreaVn meiß. Daß babei ber

«Ricfeter jur näheren 2lufflärung fragen ffeUen ober, wo er

Unwabrbetten fcermutbet, angemeffene (Ermahnungen an ben 3n»

culpaten (leiten barf, t>erfiebt ftcfj Don felbfi.

UebrtgenS ftnb bie fummarifeben SJerbore wäbrenb ber gangen

(5pecia(*3nquiftiion burcftauS SRegel, wobei man jtcrj ja vor bem

3rrtt)um fyüten muß, als ob biefe (Bummarietät eine Ober»

fIMfutfett tnvofotre. Der Gbaracter befiel öielmebr lebigli*

im ©egenfafc J^m arttculirten SBerbore in ber gormloftgfeit ber

Sernebmung, baß ber Slngefdjulbigte nid)t t>or&er entworfene

gragen ju beantworten bat
2
).

Die Erftärungen bed Sncufyaten werben bemnädjft'mit ben

Ermittelungen ber ©fneraUSnqutfttton in $erbinbung gefegt unb

e$ ergeben ftd> bierauS für jeben einzelnen gafl bie bemndd)fl weiter

twrgnnebmenben $anbtungen von felbft, inbem biefe <£rflärungen

tbetl* bie fonfitge ©eweiSfübrung betätigen, tl)eil$ ibnen wtber*

fpred>en fonnen. 3m legteren gatte muß entweber ber SBtber*

fprud) burd) bie weitere Unterfudmng gelöf't ober, wenn bie*

ntd)t ju erreichen tft, bie burdjauö formelle SeweiSfübrung »er»

fudjt werben.

Uebrtgend muß ber Xfyatbefianb immer weiter erörtert wer»

ben, woraud ftd) benn fdjon uon felbft ergiebt, baß bie in ber

©eneral*3nquifttion liegenbe SBaftS be£ SBerfarjrenS burdjauö öer*

laffen werben barf, oftne baß bie Einleitung einer neuen ^rocebur

notrjwenbtg wäre.

§. M4.

1) Serfabren, reenn ber *Mngefd)«fDigte gefreut.

©eflebt ber 2lngefd)ulbigte, fo muß sunädjjt unterfud)t wer*

ben, ob bie materiellen
1
) unb formellen SBorauSfefcungen ber

Sewetefraft eine* folgen ©etfänbmfleS fcorbanben ftnb. Dabei

muß man immer im Sluge behalten, baß ein (Sffianbniß, baS in

ben relevanten 9>uncten burefc anbere Beweismittel unterßügt

wirb, jur Beweisführung auSreidjt. ©ebr bäuftg, ja man fann

2) 3n tiefer Seiieljung ift bie ©ummarietat eine anbere/ alt bie burd)

ba$ ©efeft oom 15. 3anuar 1838 »orgefctjriebene. cf. hierüber §. 54, §. 88

unb $ 8u

1) C.*C. C. 53 unb 54. cf. 9lbf<bn. II. «w. I. Sit. II. sub in.
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-wohl fagen, fa(l immer fiebert bie ©efränbmffe eine* Stogefd>ul#

bigten in unbebeutenben 9cebenpuncten mit fonfligen (Jrmittelun*

gen im ©iberfprucf). Grö muß allerbingä bie 2 d fang beffelben

üerfucfct werten, aber nid)t auS bem ©runbe, weil jene hieben*

punete für bie ^Beurteilung ber Sache felbft wichtig waren,

fonbern weil ffe ütefletdjt burd) weitere Erörterung anbere Um* ^

(länbe befannt werben laffen, bie felb(i wteber öon ber größten

9?eleoan$ finb. £aben biefe 83erfitd>e, ein foldje* 3?efultat gu

erjielen, feinen @rfolg gebabt, (o muffen jene SBtberfprüdje um
fo mehr auf fidj beruhen bleiben, weil bie bemfelben ju ©runbe

liegenben £batfad)en auf bad Unheil bod) ntdjt tnflutren. greiltd)

fann man behaupten, ein geltet, ba£ für fprudjreif ausgegeben

»erbe, müffe im fleinfien detail eruirt fein, weil fonfl bte

pfpd)ifd)e ©ette beffelben bunfel bleibe. Allein eä tft nodj fetyr

in grage ju fteHen, ob ber Mieter berufen tft, fid> um biefe

(Seite tie$ Verbrechend ju fümmern; ja ed iff bie$ um fo nteftr

ju bezweifeln, al* bie ©eelenjuftänbe beä 93erbredjer$, bie ben

Äampf mit bem ©efefce beroorriefen, immer ibren ©runb in

focialen öerbältniffen haben, beren genauere Ermittelung faft $u

ben llnmoglidjfeiten gebort
2
). Slußerbem aber rechtfertigt ein

foldjed, jebenfattä unjurtffifdje Sntereffe ntdjt bie längere Dauer
be$ SlnflageperfabrenS.

©o wie ber 2lngefd)ulbigte geffefjt, fo muß ber SKtdjrer bie

größte Slufmerffamfeit barauf richten, baß ein moglidjil umfang*

lidjeä ©eftänbmß abgelegt wirb, weil bieburefy am Reiften einem

unbegrünbeten ©tberrufe beffelben »orgebeugt wirb 3
). Erfolgt

ein fold)er 3Biberruf, fo muß nad) ben factt'fcften ©rünben

beffelben genau geforfetjt werben, bie bann wieber ju unterfudjen

2) Der SSerfaffer bat in fetner amtlicben Stellung alt 3nqutrent einen
foleben SBerfud) gemacht in einer Unterfudmng gegen einen berüchtigten Dieb.
@ine jurifrifefce SBeroeUfii&rung aller jur grage ftebenben Xpatfacben nat
erbracht, aber bie Ueberjeugung brang flcb ibm'auf, ba§, roenn jener 93er«

brea)er in anberen QSerIjaltniffen gelebt bätte, er ein anberer Sföenfcb fein

roürbe. Diefe ©eite ber Delicte mufj ber ©efefcgeber inö 21uge fallen, ber
siebter mu§ (te aufer Bebt (äffen; tbut er bie« niebt, fo Fann er in bie
Sage Fommen, oon reebtitebem unb ftttlicbem ©tanbpunete ein factum »er*
febieben ju beurteilen. (5« giebt aber Fein größere« Unglücf für bte 9tect)t<*

pflege, al« eine folebe (Spaltung ber Ueberjeugung.

3) Die« jeboeb nidjt wegen ber JBequemlicbFeit be« UnterfucbungS*
riebter« — cf. gagemann Unterfucbung*funbe §. 426 — , fonbern im 3*
tereffe ber ©trafrecbtSpflege felofr.

i
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ffob. *BBenn mon beim SßBiberruf baoon fprtdjt, baß bte SBe*

wei*lafl ben Snculpaten treffe, fo bat bie* aßerbtng* in fofern

©runb, al* ein materiell unb formell gültige* ©eflänbniß nur

bann mit (Effect wiberrufen werben fann, wenn folcfje factifcfye

Momente burd) bie weitere Unterfucfyung bewiefen »erben, au*

benen bie $lbtegung eine* falfdjen ©ejlänbniffe* motiotrt wirb.

3(1 bie* nicht ber gall, fo fann ein an (Trff gültige* 25ewei**

mittel nirfjt burd) eine unerwiefene Einrebe (unb weiter ifl ber

Söiberruf eben nid)t*) befeitigt Werben. £>affelbe tritt ein, wenn

ein qualiftcirte* ©eflänbmß abgelegt ijl. E* muffen bie 3lb*

Weisungen feine* Snbalte* mit ben fonfligen Ermittlungen genau

in Serbinbung gebracht unb muß wieberum ber 23erfurf) gemacht

werben, bie Slbflimmigfeiten $u befeittgen. ©elingt bie* niä)t

ober liegen ben oerfdu'ebenen Ermittlungen t>erfd)tebene Xi)aU

fachen &u ©runbe, fo muß weiter bie üBat)rr)eit berfelben eruirt

werben. SBleiben bann bie ©tberfprüdje ungelbft, fo muß bie

nacMerige Prüfung be* Söeweife* ba* weitere SRefultat feftflelkn,

bie Unterfud^ung felbfl muß jtd) mit biefem Erfolge begnügen.

§. H5.

2) «Berfa&ren, wenn ber Slngefdjulbigte leugnet.
e

X)ie regina probationum ifl ba* ©ejlänbniß. X)ie Unter*

fud)ung*ricf)ter unb bie ©prucfjridjter müffen nid)t allein auf

baffelbe ba* größte ©ewid)t legen, fonbern erflere fogar jtd)

bemühen, ein ©eflänbmß $u erlangen, felbft wenn auf anbere

5Beife ber 55ewei* DoHjtänbtg gefübrt ifl
l
). £aber ifl e*, wenn

ber 3lu*brucf erlaubt ifl, immer al* eine große gatalität an$u*

feben, wenn ber Slngefdntlbigte leugnet. Unb bod) fann bem>

felben ba* Seugnen nidjt unterfagt werben, weil e* ba* ©efefc

ntd)t »erbietet; ba e* aber bte Sügen oerbietet unb beflraft, fo

fann oor ber 23erwedj*ljtng betber nidjt genug gewarnt werben.

jDa* leugnen ifl nur bie einfache Verneinung t>on etwa* spoft*

tioem, wäbrenb bie ?üge in ber SSorbringung »on etwa* ^offtioem

beflebt, ba* ffd) aber nid)t zugetragen bat. <5o einfach ftd>

btenad) bie ©adje $u fleHen fcfyemt, fo ifl ffe bod) practtfd) oft

1) ©efefc »oro 12. Sanuar 1841 §. 1.
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feftr f<f>»terig ju beurteilen; ini 3«>«ftl foffte man annehmen,

ber 3nculpat leugne nur.

. Söenn ber 3nculpat leugnet,, fo muß fem SSerfjor fo ein*

gerichtet werben, baß man tfyette öfter toieber auf benfelben

9>unct jurücf fommt, tt>ctlö im (gingeinen ober nacf) £age ber

©acf)e im ©angen Vorhaltungen mad)t, baß man tbn mit (Soin*

culpaten, mit einzelnen 3*ugen confrontirt, ja mit allen 9>er*

fönen, bie über ben geleugneten $unct 3lu$funfr geben, baß man
itjtt an ben £>rt bed DelicteS bringt unb if>n bort üon ber

üöabrbeit ber S3efcbultigung $u überzeugen fudjt. gübren biefe

nnb äf)nltd)e Littel ju feinem ©eftänbniffe, fo foüte bie 6acbe

im Snterejfe ber @ered)tigfeit bamit abgetan fein
2
).

,
§• II«.

3) $lu*bebnung ber Unterfu<bung auf anbere ajerbredjen.

Da e$ fein förmliche* Urtbeil auf Eröffnung ber Special*

Snqutfftion giebt, fo ftnbet man, inbem man eine fefte ©runb*

läge für bad ganje Verfahren entbehrt, baß bie Unterfudjung

aud) nod) auf anbere SBerbred)en erftreeft n>trb, für meiere festere

fein anbere* 3nbicium ald bie entfernte 5R6glid)fett ber £bäter*

feftaft vorliegt. ÜEan gebt t)itbti »on ber SlbfTdjt auä, ein

9Henfcb, ber fefton einmal in <5riminalunterfud)ung gewefen fei,

muffe e$ ffcf> felbft jufebreiben, n>enn man ibm bie Begebung

anberer SBerbredjen $utraue unb bierauf bie Unterfud)ung er*

ftreefe. SlKein wenn febon ein fo!cf>ed SBerfabren obne alle $3aftö

für ben ^Beginn einer Unterfudjung ungerecht ijr, fo ift baffelbe ed

in biefem ©tabio beä 9)roceffe$ nod) weit mefjr, weil nidjt allein

ber 5lngefd)ulbigte, fonbern aud) ber ©taat $u leiben bat, ba

oft bie Jpauptunterfudjung burd) foleb planlofeS Snquiriren reful*

ratio* bleibt.

<5inb aber genügenbe Snbicien »orfjanben, fo ift e$ ^flicbt

be$ 9?id)terö, bie Unterfucbung aud) auf anbere SBerbredjen, alä

bie, toomit ber ^roceß begonnen bat, ju erfltreefen, wenn bie*

felben aud) in feinem fad)lid)en 3wfammenbange flehen Die

©d)»>ere ber SBerbredjen fann an ftcf> feinen ©runb abgeben,

2) cf. oben §. 93.

1) arg. L. 9 C. de accusationibus 9, 2.

Wie'* «Berfucb ic. 13

«
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*>on ber Unterfudjung neuer SBerbredjen $u abflrabtren, obgleich

bie im @nberfenntniß beftimmte ©träfe beä einen Verbrechend

bie SBolljtrecfung beä anberen unmogltrf) machen fann 2
). £)arauf

fann aber ber Unterfud)ung$rtcf)tcr begreiflich feine {Hücfjubt

nehmen, ba er alt folefter nicfjt <5prucf)ricf)ter ijt unb beäbalb

unmöglich »i(fen fann, welche Söeurtbeilung bie Unterfuchung

ftnben wirb, üöenn inbeffen ein (Sapitafoerbrechen bereit« be*

wiefen itf, fo ijt jebe Unterfuchung wegen eineS anberen £>elicte$

gegen ben Ueberfübrten un$uläfjtg, wenn baflelbe iud>t geeignet

t(t, Komplicen auägumitteln ober £f)atumftänbe ju eruiren, bei

benen anbere ^erfonen beteiligt (Tnb. 3n befonberen Jätten

jtef)t eä aber jum örmeffen be$ UnterfucbungegericbteS, IjicDon

abzugeben

$ommt inbeffen ein geringered ©erbrechen wäbrenb ber

Unterfudjung gur (Sprache, fo barf ber sproceß über ba$ bebeu*

tenbere £>eüct burch bie Erörterung be$ geringeren ntcrjt auf*

gehalten werben, fo baß alfo, wenn in 9e$tet)ung auf ba$

Untere bie Slcten noch nicht fpructjreif jtnb, bennoeb nach £age

ber ©acfje erfannt »erben muß 4
).

8. "7.

4) <5<fclu§ De« fummarifdjen «Berfa&ren«.

3ft ein articulirted Serbor nicht nötbig ober jweefmäßig *),

fo bleibt bie ©adje im ©tabto ber 6ummarietät, biä bie 5lcten

$um (Srfenntntffe reif ffnb. 3n biefen Sachen wirb bann, noch,

ebe ffc sum <5prud> beförbert werben, üom Unterfucbungögericbt

ein überjtcbtlicbed 6d)fußoerf)6r mit bem Snculpaten gehalten,

welche* bad Sftefultat ber Unterfuchung überficbtlicb recapitulirt
2
);

bie Slbfjaltung ifl inbeffen nur bann jweefmäßig, wenn ber Sin*

2) £ie£ auf ben ©runbfa^: poena major absorbet minorem rebuciren

gu trollen, fctjeint Oedbalb um io ntebr ungehörig, weil bieÄ nur ein für Die

(SjrecutionÄinfranj gültiger @aft ifr. — cf. tnbefc 9?. 21. Sbl. III. p. 552.

3) €r. s@.;D. Xpl. IL §• 13, 3.

4) @efe$ com 15. 3<muar 1H38 (D. 2B. ©t. 3) §. 1. £)ier beift e«,

fca§ „feine Unterfucbung Dur* geringere 9?ebencergeben* „aufhalten" ifl.

9?ad) ben Korten be* ©ei'efte* fefeeint bie im Xerte gegebene (Mlarung
bie richtige ju fein, obgfetet» ficfj nidjt oerfennen läft, ba£ bie SBorte einer

anbern 9lu*fegung fabig füib.

1) cf. hierüber §. 118.

2) @ef*fc »om 15. 3anuar 1838 (©. ®. ©r. 3) §. 5.
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gefct)utblgte ein ©eftänbmg abgelegt bat. SBenn aber ba* ©ertrf»t

biefe ©ctjfaßöerbore nicfjt tjornimmt, fo muß ein fogenannre*

überfTdfytltcbeä ^)romemon'a $u ben Siefen gebracht werben, £iefeö

foü* in gebrängter 3ufönimen(leQung ben ©ang bed 33erfabren$,

eine ©efebieftte ber üerfebiebenen Zeltete unb ber £ebendüerbält*

niffe Der Sncufpaten entbalten unb pef) aflentbalben auf befummte

Slctennacfjmeifungen fiüfcen
3
).

pk (5d)Iußüerbore ober bte überjTcfjtltcften ^romemorien

fallen tnbeffen fort, mo bad articutirte Verhör gehalten wirb unb

in ganj „flaren unb einfachen Unterfudjungdfacben" 4
).

§. 118/

B. 95om arttcutirten SBerpöre.

Die SSernebmung bed Slngefcrjulbtgten über 5lrttfel bilbete

früher ben eigentlichen <5riminafproceg. £er 2lnfläger mußte

bem ©ertctjte 3lrtife( einreierjen, b. b. 8ra8cn > bie ben ganjen

SlnHagepunct erfebopften unb mit „$Öabr" begannen. Uebcr

btefe Slrtifel mürbe ber Slngefdjulbigte nacb »orber geleitetem,

fpäferbm gefefclid) reprobirtem *) juramentum respondendorum

befragt. £)b ber jur <2rntmerfung ber Slrtifet üerpflicfjtete gidcal

k>ort)er baä juramentum dandorum ju teilten harte, läßt ftd)

mit 95e(timmtbett nieftt angeben, e$ tji bieä aber nirf)t mabr*

febeinltd). Der ^Ingefdjulbtgte batte barauf baö 9ied)t, Defenfto*

nafartifel einutreieben, über roelcbe bann roieber ber giäcal »er*

nommen mürbe 2
). ÜRtt bem 23erfd)»inben be$ giöcalö auä bem

peinlichen 9>roceffe mar aud) bie SIntiquirung beö articutirten

9>rocefieä »erbunben. ©tatt aber, mie bied confequent gemefen

märe, bie Slrtifef ganj ju perbannen, hielt man eine reine

Slcußerlicfjfeit für ba$ $ßabre ber ©acfje unb glaubte, ein feier*

3) ibidem. 3n ben gaffen, reo ba$ £riminaM£offegtum incompetent iff,

ruirfc bieoon in praxi (eine 9lnr»enbung gemacht.
4) ibidem. ©a§ ju biefen „ffaren unb einfachen Unterfucbung$facben

w

bie oben im §. 17 aufgeführten frille geboren, ifl au$brücflia) getagt; read

man ftcb aber fonjt no* unter „ffaren unb einfachen Unterfudjungafacben"
gebaebt Ijaben mag, ba« läft ffc*> beim fanget aller fonfrigen gefefcueben

fcnbaltäpuncte nia)t beftimmen. — cf. noct) §. 54.

1) Xpt. II. art. 44 § 5. Gonfritution oom 6. 3uni 1668

(<p. &. XW. I. p. 114).Y
2) ibidem §. 4

13*
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186 Sefonbcrer S&etf. abfcfaitt I.

liefet (Srimtnarproceß fei ol>ne Slrtifet ungebenfbar. SRadfbent

ber 93e»ei$ gefübrt »ar, entwarf ber SKicfjter fefbfi nod> SlrttfeC

unb aernabm bterüber ben 3ncurpaten, ein SBerfabren, baä nidjt

einmal ben 2Infcf)etn einer 3we{rmäßtgfctt batte, ba feine SBor*

au$fe$ung — baö 2lnflaget>erfa&ren
3
) — außer ©ebraucr) ge*

fommeh war.

2lud> in ber neueren 3"t bat man (Ter) noeb ntebt ganj t>on

bem artieuftrten SSerfabren trennen fonnen, inbem e£ boef) nod)

unbebtngt ba notb»enbtg ift
4
), »o in ben einzelnen Jäflen „naa>

beren concreten S3efcr>affenr>eit" auf £obedjrrafe erfannt »erben

„fönnte", mithin in aßen ben fallen, »o naef) ber ^rariä
nod) auf Zoo erfannt wirb» £ie SIbbaltung beö articulirten

SSerborö i(l aber ba gemattet , »o bad Unterfuctyungägeridjt

bajfetbe für j»ecfmäßtg ö
) eradjtet.

£)ie 5lrtifef »erben in ber gorm öon fragen abgefaßt,

»obei bie fpra d)(itf)funftmuge Lanier, biefelben mit „2Babr" ju

beginnen, practifer) längft befeitigt ijt. >Die fragen »erben naa^

bem Snbafte ber Slcten entworfen, fo baß in ibnen ber ganje

Delictäfall recapitulirt »irb. £>ie einzelnen fragen »erben mit

einer fortfaufenben Kummer »erfeben unb muffen t>on bem ganzen

©ericrjtä *@oflegio t>or ibrer S3enu£ung genebmigt »erben 6
),

©iebt bie auf einen Slrtifel abgegebene 2lnt»ort ju »eiteren

Befragungen SBeranlaffung , fo »erben SIbbictionafartifel ent*

»orfen, bie, mit einer befonberen fortlaufenben Kummer üerfefyen,

hinter ben einzelnen Slrtifeln eingefdjaltet »erben.

2)te6 articulirte Serbör ijt für bie 93eurtbeifung ber

©acbe an flcf) öon fetner öor»iegenben (5rbeblicbfeit unb bat in

ber Zfyat nur benfelben 9iufcen, ben aurf) bie Überfallenen

^romemorien baben, bem ©prucfyricrjter fofort ein SSilb beä

<5tanbeä ber ©adje t>or$ufüf)ren.

- „ . !

3) SBifFenfcbaftlicb &on grofjem 3nterefie ifr bie bunbaängige @feid)&eit

bc5 <£ir>\U unb Sriminafi'preceffe* in Der tyeriobe ber Slrtifelform, bie bann
in @iüUfrtd)en einem geregelten, in <5riminalfa*en aber einem jiemlia> regef»

lofen QSerfob.ren WaA mad)te.

4) ©efefc oom 13. Sanuar 1838 (0. SB. <öt. 3) §. 5.

5) ibidem.

6) (Jr. X^r. II. §. 23. Surcb tiefe Genehmigung unterfäeibet
jlcb ba« articutirte 9Ser&ör oon bem fonfr üb(i(ben ©tblufcöertyör.
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Son ber Unterfucrjung ic. §. 1 18 u. 119. 187

De* arttcuft'rten Serftftr* ber 3eugen tfjut bte ®efefcge&ung

mrgenbä Grrwafjnung unb btc «prarte f>at baffelbe *>ofl|tönbtg

Gefertigt.

8. 119.

C. @d)(u£ bcr #aupt*Unterfucfcung.

SÖenn nad) bem Urt&etfe be$ Unterfud)ungö*®erid)te$ ba$

gur Jrage Menbe Geltet gehörig crutrt tft
1
), fr muffen bem

2!ngefcfjulbtgten nod) fofgenbe fragen vorgelegt werben 2
)*

1) ob unb wo er fcr)on früher in Unterfudjung gewefen?

2) ob er tn fefner ©aefte uamentltcf) noefy etwa« ju femer

Crntfrfjulbtgung »orjutragen fjabe?

3) ob er Grinwenbungen gegen ben Snqufrenten fyabe?
B
)

Die Beantwortung btefer gragen fann, fofern jte neue

$Hatfad)en enthält, weitere Unterfucfjungen notfywenbig machen;

tft bieä aber ntcf)t ber galt, fo tft r>tetnit nun bte Unterfucfjung

gefdjloffen.

1) cf. <?r.*@.*0. m Ii. §. 13.

2) @efe$ üom 10. Decbr. 1833 (£). 2B. 1834 @t. 4) £. 2.

3) 9?adj ber citirten ©efefceäfrette mu§te bcr Slngefdjufbtgte aud) befragt

»erben: #ob er CMnmenbungen miber (itjm namentlich ju benennenbe) »ier

©prudjbe&örben habe?" ©iefe SBejtimmttng t(l bureb, ba6 @efefc oom
8. 3anuar 1839 §. 8 aU aufgehoben anjufeben, obgfeieb, ber §. 28 biefeö

@efe$e« e$ niebt autfpriebt. Sur ben $all beö §. 8 2lbfa|2 im ©efe£e »om
8. Januar 1839 giebt ei feine gefefclicb öorgefcbjiebene ©cbjuffrage. S5eim

TOagtftratd = @eric^te $u ©cb, roerin roirb be«balb an ben 3ncufpaten immer
bie $rage gefrellr, ob er Sinroenbungen gegen ba« «erfahren habe?
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Wctmttt II. »ölt bet gallwitg unb fSvth
flrecfttttg bev Uttel*)*

^Ibtfyttlung I. ttoti ber jur HCrteUfaUung itit^gen Prüfung lies

fBemetfe*.

£itel I. Sora ©ewetfe überhaupt.

§. 120.

I. Segriff itnb 9*atur be$ 93eroeife$ in ©traffacfien*

Unter 93eweiä t>er|tet)t man ntd)t nur bie eigentliche pro*

cejfualifdje £anblung, woburcf) eine £f)atfacfje $ur ©ewißbeit

erhoben wirb, fonbcrn aud) baä SRefultat jeneä 5lcte6. 3n
Iefcterer SBejiebung ijt ber SBeweiä ber 3nbegriff aller ber ©rünbe,

welche bie ©eroigbeit einer £batfad)e bebingen. 3n biefer 53c#

Stellung ben beweis in einen objectioen, formalen unb fubjectfoen

SU jertbeilen ifi: beätyalb unjuläffig, weil nur in ber burcf) ba$

©cfefc gebotenen Totalität bicfer £f)eile üon einem Sewetfe

überall gefprodjen werben barf.

9ßad) ber mobernen ©taatätfjeorie i\t ber (Staat allein ber

burcf) Serbredjen »erlebte; feine ©orgc muß eö baber aud) fein,

bie bura) ba$ SSerbredjen »erlebte SKedjtäorbnung wieberber*

jufteflcn. 3n biefem beeren ©tanbpuncte liegt ber ©runb,

we$f)alb bie Uuterfucf)ung nur bie Ermittelung ber wirfliefen

ober materiellen 3Bal)rl)dt gum 3wecf fyat, wä'fyrenb im

(Sitrilproceß bie bloß formelle iEÖaljrfjett Doflfommen genügt,

ein Unterfcfyeb, ber nidjt fo $u öerjtefyen ifi, alö tonne ber S3e*

*) 8ür auswärtige 2efer ftnbe bie Semerfung «piafc, baf im mecflen*

burgifdjen slilus curiae ba* Crfenntnif titelt baä Urtyeil, fonbern «bie

Urtel* &ei§t.
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»cid im G>riminalt>erfal)ren ntdjt burd> bte Erfüllung einer %otm
erbracht »erben —• benn »ad ift jutn SBeifpiel bie gleichmäßige

beeibigte Sludfage $»eier 3*ugen über ein Geltet, »elcbed (eine

©puren btnterlaffen bat, anberd? — ber Unterfdjteb befielt wU
mei)r barin, baß im (Sriminalproceß bie gorm nur ein {Wittel

Sur ©abrbeitd*<Srforfcbung, »äbtenb (le im (Sioilproceß ibr

lefcter (Srunb ift. £ied ift fo allgemein ald lettenber <§runb*

gebanfe im driminalproceß anerfannt, baß man glauben muß, cd

»äre ber formell erbrachte *8e»eid irrelevant, inbem nur bad

ald materiell für »abr angefeben »erben fonnte, »ad im ©tanbe

fei, in bem urtbeilenben SKicbter bie Uebergeugung fyerüdrgurufen,

bie betreffenbe £t)atfad)e babe ftd) »irfltd) ereignet. Dem tji

a6er nicfyt fo in unferem 3nquifttiond*^roceffc, unb »enn aud)

bad gemeine Jßerfabren bad <5ntgegengefe|te ald eotbent aud*

fpricfjt, inbem nur bie bureb formelle 23e»etdfübrung beroorge*

rufene Ucbergeugung bed 3tt<f)terd vorliegen muß l

), fo bat f!d)

bied in 5Wecflenburg bureb bie neuefte Segidlation anberd gehaltet,

gretlicb giebt ed biefür (eine allgemeine @efe$edftellen, aber ed

»irb oerorbnet, baß ber formell genügenbe 3*ugenbe»etd eine

redjtltdje ©ewißfyeit fjerbeifüftrt
2
). 3n ben flflotioen gum S5e*

wetdgefefce »irb gefagt, ed laufe bie betrejfenbe Qontrotterfe auf

einen ffiortftrett bfoaud (»ad beiläufig Don einem geringen 5Ber#

fiänbmß ber ©acbe geugt), unb bedbalb tyabe bem Dtfcbter gur

$f liebt gemacht »erben muffen, einem formell genügenden

3eugniß aoüe 33eweidfraft gugugefteben. üöenn bied nun burd)

bad ©efefc in SSegiebung auf ein bejltmmted SBe»etdmittel aud*

gefprodjen ift, fo folgt baraud, baß bad betreffenbe 9>rincip »on.

ber Segidlation gebilligt ift — (bie ratio juris ift ber formell _

geführte S8e»etd, n\d)t ber formell geführte 3cugenbe»eid) —
ünb fo fann ed fommen, baß ber Siebter jemanben verurteilen

muß, ben er feiner moralifeben Uebergeugung nad) für unfcfyulbig

f)ält. S5eim 23e»eife bureb Snbicien ift bied 9>rincip fef)r in*

confequent »teber Derlaffen
3
).

1) hierin liegt ber Unterfdjieb groifäen ber Uebergeuflunfl M JRidjter*

unb ber M (Mctjroorenen.

2) ©a* ©efe* com 12. 3anuar 1841 §. 4.

3) doenbafeloit §. 8.
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>

*

§. 121.

IL SBeweiöqiteHen. ^Beweismittel. Seweiölaft. 23ewei$frijt.

SBeweiSfafc.

Sfflan bat in ber ^Ijeorie t>ie( untergeben jwifcben 33eroei$*

quellen, SPeweiögrünben unb 93ewei$mttteln, in ber ^rariö lagt

(td) »on biefen Unterfd)teben wenig ©ebraucb machen, unb bie

^roceffualiften gefteben bieS aud) jtillfcbweigenb $u, ütbem ff«

biefelben ber 93eweidtbeorie aßerbingä »oranfiellen, in ber fpe*

cießen £)urrf)fübrung ber Sebre t>om SBeweife aber niebt barauf

gurucffommen 1
).

^Beweismittel ffnb diejenigen QhrrVnntnißqueflen, bie eine jur

3ut$eifle gefommene £batfacbe bem erfennenben Siebter gur lieber*

geugung »on ibrer ©ewißbeit fübren muffen. 2)a$ ©efefc t>om

12. Sanuar 1841 giebt al$ ^Beweismittel an: I) ©eftänbmß,

2) 3^ugen unb 3) Singeigen ober Snbicien. Slußerbem aber ffnb

gu ben ^Beweismitteln
2
) gu rennen : 4) riebterlicber Slugenfcbem

unb 5) SBefunb 3
) ber ©aeböerftänbigen. 3u ben ^Beweismitteln

geboren aber niebt ber <5ib unb bie Urfunben 4
).

5DBenn man im (Sriminalproceß üon einer S3eweiSlafr ber

«Parteien fprid)t, fo lägt ffcf> eine SBerpflidjtung berfelben gur

SBeweiSfübrung nur bei bem 2lngefdmlbigten unb aurfj nur in

einer gang befh'mmten SBegtebung benfen. 2)enn ber Siebter ijl

nid)t ber ©egner beS 21ngefd)ulbigten, ift überhaupt nidjt ^roceß*

partbei. 2)ie Üejtimmte 53e$tebung, in ber t>on einer £BeweiS(aft

beS Slngefcbulbigten gefproa>en werben fann, ift bie, baß ber?

felbe, wenn er (Jinrebeu »erbringt, ben Snbalt berfelben gu

„beweifen" ö
) bat, b. b- muß feine (Jinreben auf befh'mmte

unb fpecteüe £batfadjen tfüfcen unb muß für biefelben bie bebuft*

gen ibemeiSmittel augeben, wenn biefelben niebt fonjt burdj bie

Unterfucbung erbraebt ffnb. 3(1 bieS niebt ber gall, fo bleibt

fein SSorbringen eine iBebauptung, bie als folctye allen redjtlicben

üöertbeS entbebrt. (Sine S3eweiSla(t im ©inne beS GimlprocejfeS

1) <it liegt in lern 3roecfe fcer »orliegenben ©arfhflung , kie »ielfaftig

an jene 2Borte fict» anfnüpfenfcen (Jontrooerfen unbead)tet ju (äffen.

2) ©ic fttiD auf t>a$ gemeine ©efefc bajtrt unD nirgend aufgehoben.
3) 9?id)t itjr ®utad)ten; barüber weiter unten §. 131.

4) Die 0?ed)tfertJ3ung hierüber unten §. 147 u. 148.

5) |. ». C. C. C. art. 141.
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ftäflung unb SoUffrecfung ber Urtel §. 121 u. I 22. 191

alt SBerpfltcbtung gu einer felbftftänbigen proceffualifdjen Xhäti^

fett giebt eö aber Weber für ben 2lngefd)ulbigten , nod) für ben

9tid)ter, für welchen festeren nur bie S3erpflid)tung beliebt, ein

$u feiner tfunbe gefommeneö 33erbred)en nad) allen 21nfd)ulbi*

gungä* unb SSerfbetbigungä Momenten $u unterfudjen, fo bag

!)ier oon ber eben angebeuteten 23en>ei$laft beä 21ngefd)u(btgten

oft feine Slnroenbung machen iß.

Üttan fprtcf)t im (Sriminalproceg aud) »on einer SBeweiäfaft

beä ©taareä, inbem man oon bem aflerbingä richtigen ©efid)t$*

punete auögebt, bag Serbredjen nur oon ©taatdwegen bejtraft

werben bürfen. Sofern man nun unter 23ew)ei$lajt beo* <§taati

nur eine Umfdjreibung ber Siegel: otme 23en>eid feine Serurtbei*

lung ! tterftebt, fo lägt \ld> eine felcfic allerbtngä behaupten, eine

anbere *8ett>eiä(aft bed ©taateä giebt e$ nidu.

Eben fo wenig giebt ed im Eriminalproceg eine 23ewei$*

frift
6
) unb einen formellen 23en>ei$fa&.

§. 122.

III. Einteilungen be$ 33eweifee\

Der Erimtnalbettmö tft nad) oerfd)iebenen ©eftd)t$puncten

1) ein öolljtänbtger unb unoolltfänbtger nad) bem Erg et*

nig ber 23en>etäfübrung. 3ft burd) biefe ben ©efefcen gemäg

eine £batfad)e alä gen>tg anjufeben, fo tjt ber 23ewei$ »oll*

ftänbtg, tft bieä aber nidjt ber gall, fo ijt er unoollflänbig. S3ei

legerem matbematifd)e ®rabe anjunebmen unb oon balbem ')

u. f. n>. Seweife ju fpredjen, ijt um fo unjuläfftger, weil e$

allerbtngä 2lb(htfungen, aber feine matfjemattfdjen Großen ber

6) $ür ben <5ntfcbutbigung*ben>ei$ au«brütflicb anerfannt in L. 4 §. 2
D. de requ. vel abs. damn. 47, 17.

1) C. C. C. arL 22 u. 30 fpredjen aflerbing« »on „balber Seroeifung."
£)ie Carolina oerftebt unter „SJeroeifung" immer ben 3eugenberoei$. 93ei

biefem bat e6 einigen @cbein, roenn man in (Jrroägung, ba§ jrcei daffifdje

3*ugen rollen SBenoeiÄ tiefern, tum nur balbem 33en>eid fpriebt, nenn ein

clafÜfcber 3euge auSfagt. ®ie aber, wenn ein oerbäctotiger unb ein cfaffc

feber 3euge auSfagen? 3ft &«r SSeroeiÄ ein breioiertet ober fiebenadjtel ?

nein, mehr a(ö balb! © antin fubtfituirt man benn bier für bie beftimmte
matbematifdje @röfje, bie man im^rineip anerfannt bat, eine unbeftimmte?—
5Bann ift beim 3nbicienben>ei$, beim richterlichen Slugenfcbein , beim @e»
ftänbni§ ber <8ert>ei$ ein bafber? 9Jian foüte boeb enblid) eine Xermino;
logie aufgeben, bie in ü)ren Gonfequenjen unbaltbar ift unb in ibrer Bn*
menbung gu Riefen Otefultaten fu>t!
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Ungewißst geben fann. ©iebt tote SBeweföfufyrmtg feine ©ewtfc

fyett , fo fann bie £batfadje, n>e(d)e $u beweifen mar, wabr*

fajeinlt*, jmetfelbaft ober unwabrfcbetnlid) fein.

2) Der 93eroei$ fann ferner nad) ber 3abl ber 93ewei$*

mittel ein einfacher unb gufammengefefcter fein; unter leereren

»ergebt man einen folgen, ber nur burd) bte Goncurrenj raeb*

rerer Beweismittel erbracht ifl; ifl berfetbe burd) mehrere $3e*

weiömittel für ftd) gefübrt, fo ifl ber 23eweu5 ein einfacher.

3) 9ßad) bem ©egenflanbe ifl ber 33eweiö entweber ein

Slnfdntlbtgungö* ober (JntfdjulbtgungSbewete. ©äbrenb ber

ertfere bie Eeftrafung gum 3»*cf bat, bejiebt ffd) ber lefctere auf

bte ©traflofigfett ober bod) Slbmtnberung ber ©träfe. ÜEan bat

häufig
2
) biefen Unterfdjieb nad) Sinologie be* (SioilproceffeS al*

33emei$ unb ©egenbeweiä aufgefaßt. 3nbe(fen bebeuten biefe

(enteren ÜBorte bafjelbe unb bann ffnb {Te überflüfjTg, ober e$

werben baraue" @onfequen$en gebogen, bann ffnb (te entfd)ieben

ju oerwerfen; j. 33. oerlangen ÜÄancbe, ebe ed jum ©egen*

beweife fommr, muffe erfl SBewete gefübrt werben, eine SlnfTcbt,

bie ben ©runbfäfcen bed ^riimnal^rocefTeS burdjauä wiberfprtdjt.

IV. ©egenflanb be$ 23ewetfe$.

§. 123. ,

A. ©c« «SnfdjiUlngungS&eroeife«.

Sitte Diejenigen SBoraudfefcungen, bie in ibrer ©efammtbeit

ben fubjectioen unb objectioen £batbeflanb be$ gu unterfurfjenben

Verbrechend bilben, ffnb aud) ©egenflanb bed $lnfrf)ulbigung$*

beweife*. £ieoon fann ber dolus ober überhaupt bie oom

©efefce bei bem Snculpaten wäbrenb ber Begebung bed SBer*

brechend »orauägefefcte ©eifleötbättgfeit feine 3luänabme bilben.

jDaß eä für biefelbe feine *Präfumtton giebt, bebarf jefct faum

nod) ber Chrwäbnung, wo^l aber muß bei ber eigentümlichen

9latur btefer ©eite ber 23ewet$fübrung erwähnt werben, ob ber

dolus aud) überall bewtefen werben fann.

Die peinliche £al$gerid)t$orbnung *) fennt nur ©eflänbniß

2) 95. üRtttermaier ©traf»erfahren jc, §. 151 u. 180.

1) C. C. C. art. 22.
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unb „SBewetfung"*) aW IBcroctdquelleit, unb e* lag auf ber

£anb, bog man, ba 3«t0ett b*r ^atttr ®a*e 0«n*0

SlbffaV nie beweifen fönnen, in Bielen unb ben fd)»er|len Delicto

fällen bte ÜRöglicnfett einer ©traferfennung mehr ober weniger

in bem guten tfötüen be* Slngefdmtbigten lag, ba bte Slblegung

eine* (SJejtänbnifTe* $war erzwungen »erben fonnte, aber fcier

größere SBorftcfyt erforberte al* fonfl. ÜRit btefen SBejtimmungen

fonnte baf)er nicrjt weit gereift »erben, unb e* »urbe be*balb

reidjägefefclirf)
3
) »om £anbfrieben*brurf) feftgefefct, baß ber dolus

„au$ ben Umftänben ber £batt)anblung ex perspicuis indiciis

et evidentia ipsius facti fönne unb möge errotefen »erben."

SBenn bie* ©efefc nun aurf) nur vom £anbfrieben*brud) fpradj,

fo »ar bodj bie* 23erbred)en ntdjt, fonbern bte Unmoglidjfeit ber

birecten :Be»ei*fübrung bte ratio juris 4
), unb fo »ar benn bte

9>rart* allerbing* gerechtfertigt, nadj ber ber iöe»ei* ber 9lbftcf)t

burd) Snbtcien öoUjiänbig geführt »erben fonnte 5
). £>tefe

tyvaxti ifl burd) ba* ©efefc üom 12. Sanuar 184 t
6
) »olljtänbtg

anerfannt.

2Benn nun au* bem SBorbanbenfetn mehrerer £f)atumfiänbe

auf ben dolus mit logifdrer @e»ißt)eit gefdjloffen »erben fann,

fo ijt e* notf)»enbtg, baß bem 2lngefd)ulbtgten* ba* ganje @)e#

»id)t biefer (SJrünbe oorgerjalteti »erbe 7
), um it)n bieburd) biet«

teidjt ju beftimmen, ein ©eftänbntß abzulegen, ©eltngt bie*

aber nidjt unb leugnet bcrfelbe nur bie HbjTdjt, fo ifl hierauf

gar fein ©ewicfjt ju legen; unterjtüfct er aber bie* leugnen burd)

felbjlftänbige, nod) nicrjt actenmäßige gacta, fo fann bie* aller*

bing* jur (Sntfräftung ber Snbicien, mithin ju ber »nnatjmc

führen, baß ber Se»et* »erfeblt fei.

@benfo»enig al* e* eine SÖermutbung be* dolus giebt, fann

auc^ eine SBermuttjung für bte 3ureO)nung*fdf}igfeit behauptet

»erben. £>iefe muß eben fo gut be»iefen »erben, aber t)ier

2) &• b. 3eif0^nberoet*.

3) Jtfei et) aabfabüb »on 1594 §. 69.

4) @* folgt bte« au* ben Korten: «{internal foldjer dolus in mente
delinquentis beruhet unD bertregen fcrjrceriid) birecte $u probiren."

5) ©iefe <ßrari* würbe nod) — ö teilet et) t mit Unrecht — unterfhifct

fcureb L. 6 Cod. de dolo malo 2, 21, L. 1 §. 3 D. ad L. Com. de sie. 48,8,
L. 1 §. 2 D. de doli mali et met. except. 44, 4.

7) ©efefc com 12. Samiar 1841 §. 1 *bf. 2.
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nod) mit meljr (Urunb, wie beim dolos burcf> 3nbtcten. Obg(eid)

nun SRiemanb beflraft »erben fann, ber m<fa jurecfcnungäfäfu'g

i(i, fo folgt bod> baraud nod> m'cfjt , baß bei jebem DelictdfaHe

herüber ftdt eine ^Beweisführung öernotfowenbigt. £er Langel

ber 3ured)nnngöf&()tgfett bat nur bie Natur einer <£inrebe, unb

wenn baö Unterfudjungögericfyt irgenb auf £l)atfad)en (lößt,

welche btefelbe jweifelbaft machen, fo mtfB natürlich foforr bte

^Beweisführung »erfudjt werben 8
).

§. 124.

B. (SntfdjulbigunöSberoeU.

©egenftanb be$ <£ntfd)u(btgungöberoetfed flnb ade biejenigen

£f)atfacfjen, bi'e geeignet jtnb, bie gefefclidje ©träfe für eine

Segangenfcfjaft $u milbern ober gan$ auftufjeben. Den <£nN

fdjulbigung^bcroete in einen birecten unb inbirecten ab$utf>eilen,

je nadjbem er unmittelbar jur Crntfräftung bed 2lnfd)ulbigung$*

beweifeä bienen fott ober je nadjbem er fid) auf felbfttfänbtcje

St^atfadjen flü^t / tjt beäbalb nidjt allein überflüfjig, weil jene

Unterfajetbung ot)ne practifdjed Sntereffe i|t, fonbern aud) ber?

werflid), weil feie aud bem (Situlprocejfe hergenommene Unter*

fdjeibung auf baä ©ewetetJjema (rüfct, ein foldjeä jebocty bem

Griminalproceffe fremb ifi.

(5$ tfi »iel barüber geftritten, ob ber <Sntfd)ulbigung$bewei$

weniger (Irengen Siegeln unterworfen ift, als ber 3lnfdjufbigungd#

beweis, ober ob bie ©runbfäfce für bie S3eprüfung beiber gleich

ffrenge ffnb. 3n ber 3eit »or ber (£rfafifung beä SBeweiSgefefceS

»om 12. Januar 1841 (aßt jid) infofern eine Segünftigung be$

QrntfajulbigungSbeweifeS behaupten, als er, waS ja beim 2ln*

fctyulbigungSbeweife ntd>t ftattfyatte, burcfj Snbicien geführt wer?

ben tonnte *). 25a ber SlnfdjuIbigungSbeweiS jefct aber eben fo

gut burcfy Snbicien geführt werben fann, fo läßt ftcf> in biefer

S3ejiel)ung fein Unterfd)ieb mehr machen. 2>aS SSewetegefefc, in

8) Da, wo jemanb etwa«, nad) ber gewöhnlichen anficht ber ÜJienfcben,

Unfluge* getpan pat, t(t nod) ntd)t bte 3üveü)nün$$f<\b\QUit ju bejroetfeln

;

baju gehören 33orau*fefcuncjen, woraus fid» ergtebt, baf bie ©eijteöfrafte

bei 2ln0efd)iifbigten geftcrt finb.

1) arg. C. C. C. arU 143 cf. L. 5 pr. D. de poenis. C. C. C. arU 22
bejieljt über nur auf bie 3lnFlacje.
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tiefem Wintere, wie in mehreren anberu, umwflflänbtg, feitnt,

weniglien* ben ffiorten na*, überaß feinen GntfaulbigungS*

beweid; au* bem gangen Snfcalte be* ©efefce* fdjeint inbeß gu

folgen, baß nnter baffelbe jebe Slrt aon »ewei* gn fubfumiren

iß, worau* benn fyer&orgefyt, baß ber €ntfcr)ulbigung$pewefc nur

bann burcr) Snbicten at* geführt angufeben i(i, wenn bie Star*

au$fefcungen biefe$ ®efefce$ öorliegen.

V. UBirfungen be$ SBeweife*

§. 125.
v

A. be« »nid)ulbigung*> unb $ntfd)ulbigung*ber»eife* an fid>

unt> im SBer^äimif ju einanber.

3m (Ihriimnafproceflfe gilt ber in iebem Serfabren fefl(tebenbe

©afc: of)ne $3eweiöfübrung fein procefiualifdjeä <£nbrefu(tat,

mithin in SBegiebung auf bie Slnfcfmlbigung feine (Strafe, in

93egiebung auf bie (gntfdjulbigung feine <5traf*3Rtfberung ober

©traf*(Sntfreiung. 3ft nun in bfr einen ober ber anbern DttaV

tung bei; Söeweiä geführt, fo muß natürlicf) bie im ©efefce ange*

bro()ete gofge eintreten. Dag tabci ber <£ntfd>ulbigungöberoeiö

ffd) feiner Segünfttgung gu erfreuen bat, ift oben *) frfjon ange*

fütjrt, unb e$ fommt t>ier nur notf) auf etngelne gäße an, wie

jene &en>eife wiberfprecrjenb erfd)einen fonnen.

I) ©aß bei nid)t geführtem 2lnfcf)ulbigung$beweife ber (Snt*

fdmlbigungäbewete außer Prüfung bleibt, ift gwar ein an fTcf)

richtiger <Ba$; bebenft man aber, baß bie gange 23ewei$fübrung

nur bie red)tttd)e Uebergeugung be$ erfennenben 9^icf>terö begweeft,

fo wirb ber (£ntfd)u(bigungöbeweiö jebenfallö in fofern beprüft

werben, al$ er mit größerer $Birfung bei bem *ftid)ter bie

Uebergeugung t>on ber Unfdjulb bed 3ncu(paten ber&orruft.

2) 31t aber ber Slnfdmfbigungäbewete geführt, fo toiü man boaV
bie $Birfungen beffelben wieber »ermdjtet wiffen, wenn ber

«Beweib ber Unmöglidjfeit ber Slnfcfjulbigung nur bi$ gur SÖatyr*

fcf>etn(td)fetr erbracht ift
a
). Riebet bat man an ben gatt gebaut,

wenn g. 23. nur buref) einen 3eugen ba$ alibi bewtefen wäre;

inbeffen r)t'er ijt ber 2lnfcr)ulbigung$beweiS nid)t twflftänbig geführt,

1) cf. §. 124.

2) j. 8. gtfittermaier ©trafwf. $. 181.
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ba fld) ftter bie ^Beweismittel t^eilweife wfberfpredjert föttttett.

3(1 ober g. 23. buraj brei daffifdje 3«i9*n bie Slnfdmfbtgung

bewiefen, fo lägt ffcf» nidjt abfegen, wie ein 3euge bie gange

8(nfa>ulbigung »ernteten foöte. 3) 3ft ber <£ntftf)utbtgung$*

beweis anf (Sntfräftung eineS ^Beweismittels ber 91nfd)ulbigung

gerichtet, fo unterliegt eS wobt feinem 3weifel, ba§ t)ier fdwn

ein unooflftänbiger Semeid genügt, ba ber £Kid)ter nun tsmd)

jene* SBeweiSmtttet nid)t gu oolljtänbiger jurtfHfcfyer Uebergeugung

gelangen fann. 4) 3(1 ber 2lnfd)uIbigungS* unb Qrntfcfjulbt*

gungSbeweiS »ofljlänbig geführt / fo t)at jeber oofle Sötrfung.

5) 3(t aber bie Slnfdmlbigung ttollfiänbig, bie <5ntfd)ulbigung ba#

gegen unooflftänbig bewiefen, fo muß festere auf bie Strafe an (To)

außer Gnnfluß bleiben, ffio inbejfen baS Strafmaaß oollig ober

in gewtffen ©rengen unbeftimmt i(t, ba wirb ber unooQftänbig

geführte (2rntfd)ulbtgungSbeweiS in fofern feine SÖirfung nidjt

Derfeblen, als ber SRid)ter Slnflanb nehmen wirb, biejenige Strafe

auSgufpred)en, bie er obne bie ^Beweisführung »ieütidjt für

nottywenbig erachtet f)ätte.

B. gjom unöollfranbigen 9lnfä)u(bigungdbemetfe unb beffen

Sirfungen.

3(1 ber 3tafd)ulbigungSbeweiS m'djt »ofl(Unbig gefübrt, fo

t>er(fcbt eS (Td) üon felbjt, baß ber Slngefa^ulbigte beS gur grage

(letjenben SSerbredjenS nidjt überführt i(l unb folglid) nidjt gu

ber barauf gefegten ©träfe oerurtbeilt werben (ann. £)a eS fid)

in,beß geigt, baß bie abgefeimteren &crbred)er, weit (Te nie ©e*

(länbniffe ablegen, bäuftg ftrafloS ausgeben, fo bat man ttyeilS

eine außerorbentlidje Strafe für notbwenbig gehalten, tf)etlS,

wo am $£f)atbefianbe etwaS mangelte, einen ÜftilberungSgrunb

Angenommen, — Sebelfe, über beren 23crwerflid)feit jefct fein

Streit mebr ijr. £>aß gu ibnen baS (larre gehalten am 3n*

quifTttonSoerfabren fübren fann, t|t begreiflid), weniger begretflid)

aber, wie man ben 3nquijitionSproceß billigen, feine @onfequengen

aber oerwerfen mag. <£S bleibt ba nid)tS übrig, als nad) Sage

ber Sadje frei gu fpredjen ober oon ber Snftang gu abfoloiren
l
).

1) cf. hierüber 3lbt&l. II. Xitel I. biete« Wfönttt*.
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G. 9?on bcr §oncurrenj unb ber €oUtfton ber $ewet6nutte(.

Da ba$ ©treben be* Snquifttionäoerfabrend nacfc möglich

materieller ©abrbeit gerichtet ift, fo wirb ber 93ewet$ faft nie

burd) eine einjige Slrt ber &emeiöniitte( erbracht »erben, fon*

bern, weil eine größere Garantie in ber 3Rebrheit berfelben liegt/

alle jur (Sontrole aufgefuebt unb benufet werben, Daß bt*burcb,

wenn aOe einzelnen SBewetämittel fleh gegenfeitig unterfingen, ein

hober ©rab öon ©emißbett erhielt werben fann, iß gewiß; aber

e$ fann auch fommen, baß bie einzelnen JBemetömittel fTd> wiber*

fpreeben. 3e nach ber $öid)tigfeit ber einjelnen £batfad)e fann
' f)ieburd) ber Seroeid überhaupt mehr ober weniger gefd>wäd)t

»erben, ifi aber ber Seweiö bureb anbere Littel wieber erbracht,

fo fann natürlich jener ffiiberfprud) feine cnblidjen SRefultate

äußern«

j. 128.

D. &on ben <5icberbett*maa$ regeln.

3ft ber SlnfcbulbigungSbeweiä mcf>t t)oßftänbtg geführt, fo

hat man gegen ben 21ngefcbulbigten febr häufig ©idjerbeitdmaaß*

regeln für nothwenbig erachtet, bie im ©runbe nur ein anberer

9came für bie außerorbentließe ©träfe ffnb. »ei und baben aber

bie ©idjerbeitämaaßregeln eine anbere Stellung unb beäbalb i|t

e& wenigftenä gerechtfertigt, an biefer ©teile öon ibnen ju fprecr)ett.

Das ©efefc oom 12. Sanuar 1841 fennt natürlid) brei

9erfd)iebene Jäfle, wo ©idjerbeitdmaaßregeln juläffig ftnb:

1) <EBenn (Ich bei ©elegenbnt einer @riminafunterfucbung

herauägejMlt bat, baß ber 2lngefd)ulbigte ein beut ©emeinwefen

gefährlicher üftenfcb ijt, fo fann baä UnterfuchungSgericbt ober bie

urtelnbe ©pruebbebörbe bei ber SanbeSregierung ©tcberungä*

unb (Sorrectionö * «Scaaßregeln beantragen; tiefer löeridjt mu#
immer $u ben Unterfuchungöacten gelegt werben. Die 9legte>

rung verfügt bierauf, bem SBefinben nad), bie (Jinfenbung ber

Unterfucbung&acten unb auch «neä gutachtlichen ^Berichts ber ©rt$#

obrigfett bed Slngefchulbigten unb ber SBorfchläge berfelben, wie

l) im §. 15.
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bie üon biefem $u befürdjtenbe ©efaljr burd) poltjeiltdje SDlaag*

regeln entfernt werben fann. ©inb bie 23erirf)te eingegangen,

fo flebt e$ gan$ jum Crrmeffen ber Regierung, ob unb welche

<5icf)erf)eit$maaßregeln (ce treffen will. £ält fte jebod) eine grei*

beitäent$iebung oon brei 3al)ren nnb barüber notfywenbig, fo

barf fte er|t nad) erforbertem gutadjt fielen iöend)t beä £5ber*

appeu"ation$gertcf)t$ i'f>re enbltdje 23efd)luf}nabme faffen.

£aö ©cfe$ nennt alö gälle ber ©emeingefäbrlidjfeit, wenn

ermittelt ijt, baß ber Slngefcfnilbtgte einen oerbädjtigen £eben$*

«anbei geführt bat, mit fdjledjten unb t>erbäd)tigen ©ubjecten

in Serbtnbung gejtanben bat, ober wenn er eine gefährliche @e*

(Innung ober uerbrerfjerifcfje Neigungen an ben Stag gelegt fyat

ober bod) in bem allgemeinen 9?ufe berfelben (lebt.

£)er Serbad)t, ber gegen einen öon ber 3nfran$ abfohurten

Slngefdjulbigten übrig bleibt, foll Übrigend fo wenig ©id)erungä* unb

Gorrectionämaaßregeln rechtfertigen, al$ bie in einem bereit*

beftraften »erbrechen offenbarte ©efä^rlid)f eit 2
).

2) ©iefer ®a$ t(r e«, Der bie ganjetfebre »oh ben©id)erbeit«maa§regeln

erft in ba« mabre l'icbt fefct. ©te Fönnen nur beantragt mürben bei &e
legenbeit einer <£riminal4tnterfuctjung unb nuten nid)t £ratr, ronin biefe ju

einer ©träfe gefübrt. fclbfl wenn fid) in bem *8erbredjen eine gemeingefäbr*
liebe ©eftnnung be« £b«ter« offenbart bat! ftreilid) ber «Berbadjt, ber gegen
einen oon ber 3nfranj 2o«gefprod)enen übrigbleibt/ foll nidit c\i;u,bered)ti*

gen, fonbern anbermeitige ©rünbe; rooju benn aber ba bie (Srimtnak
UnterfuAung? ÜDian mag ba« Ding breben unb wenben wie man will,

immer fommt eine au§erorbentlid)e ©träfe heran«, unb fei e« ©djitfial«»

tuefe, fei e« boa> nur 3ntention be« ©efetje«, — immer jtnb bi« je$t in

€riminalbaft jur ©idjerung nur biejenigen gewefen, weldje oon ber 3nftanj
abfoloirt waren. Unb fann e« aud> wobl anber« fein? Sßelcbe Kriterien
giebt ba« G)efe$ für bie ®emeingefäbrlid)feit? %m Qrtinbe gar feine, benn
wa« ur j. 93. ein oerbad)tiger 2eben«wanbel, wa« oerftebt man unter fd)(ed)«

ten unb oerbädjtigen ©ubjeefen, wa« ifr eine gefaprlidje ®eitnnung ober
oerbrecberifdje Neigung unb mann ftebt man in bem £Huf berfelben? —
©oU eine ©emeingefäbrlicfefeit bebauptet werben, fo wirb bie 3?egrünbung
immer miUfübrlid) fein. @« fann freilid) nicht auffallen, ba§ man beim
3nquifition«proceffe, ber ber toOften 3Billfübrlid)feiten fo oiele entbält,

immer wieber $u neuen Fommen mu§. freilich giebt e« oiefe, bie ba
bebaupten, nur bie Unfenntnif? ber 93erbältniffe fönne eine folcpe ßinrid)*

tung beflagen, mit bem öefinbel ipäre nidjt anber« fertig ju werben; gut,

reoibirt bie ©trafgefefce, reformirt ben <})roce§ unb la§t bie ©eredrtigfeit

walten. Die größte Sefdjranftbeit befunbet fid) immer barin, wenn man
einem Uebel (bier ber ©traflofigfeit ber SSerbredjer) niebt auf ben @runb
ju geben im ©tanbe ijt. 9?ad) 2lrt ber Quacfialber wirb bie« unb jene«
9ftitteld)en oerüicbt, unb burd) jebe« oerleht man im tieften @runbe, wa«
ba« £öd)fte auf toen ifl, bie fittlidje @ro§e be« <&taatt.
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2) 3Benn ftcf> bei Gelegenheit einer @rtmina(unterfud)ung

berauöjiellt, baß „wegen ?anbftreid)erei , Sernachläfftgung eines

ehrlichen 9?abrungöerwerbeö u. f. w." 3
) nach ben beftebcnben

3)oligeigefe$en unb ben JDrbnungen unb 9tegfement$ ber betreff

fenben
4
) 9>oligetanflalten , #

namentlich be$ Canbarbettäbaufeä,

ÜRaaßregeln ber gebachten Slrt gu treffen ftnb, fo bat ba$@ertcf)t

ober bie ©pruchbeborbe nur bie £)rt$obrigfeit ber betreffenben

$)erfon hierauf aufmerffam gu machen 6
).

3) ÜÖenn bei Gelegenheit einer Chriminafunterfuchung fTcfy

au$ erwiefen en JEbatfachen ergtcbt, ba§ oon bem Slngefchul*

bigten erhebliche ©efabr für bfjttmmte $>erfonen ober beren jpabe

unb ®ut gu beforgen ift, bocf) aber beöbalb nicht in ®runblage

ber ©trafgefefce gegen ihn ©träfe ober bod> ntcf>r genugfam

jtchernbe Strafe erfannt »erben fann, fo gebort e$ gur SBefugnig

unb gur Pflicht bed Richter*, auf begehren beä :öebrobten

rechtlich begrünbete @icherbeit£maa@regeln, nament(id) — nach

ben Umffönben — (Sautionöleijhtng, Stellung unter poligeitiche

Slufftcht/ Konfination ober ©efängntß gu verfügen.

Sütel II. SBon ben eingelnen ©eweiäarten,

8. 129.

I. SBom richterlichen Sugenfchein *)«

£er in gefeilterer ffieife vorgenommene Slugenfcbein t(i

bddjenige Söeweidmittel, welche* nicht allein gur 2lufflärung bei;

£bat felbfl »orgügltch i|*, fonbern auch unter Umftänben eine

©tärfe bejtfct, wie fein anbereä. <2r$ fommt nur barauf an,

waä burch ihn bewiefen werben fann, unb bied ifl gunächft nur:

bie Wahrnehmungen, bie ba$ ©ericht an bem gu beaugenfebeini*

genben £>bjecte felbft gemacht hat, ffnb wahr, wenn ihr D^efultat

ein9>robuct rein ftnnlicber SJuffaffung ift; fott bafletbe aber burch

3) 9Ba* fann man unter „unb fo weiter* verfielen? 3a> glaube: ttUeg,

roaS man wiü!
4) <ffie(d)c finb ba*?
5) ®tnb Denn £anbftrei<ber unb Seute, bie feinen fbrficbcn (?) 9?a&*

runglerroerb baben, nid)t «bem Qemeinroefen gefdbrlidje 3J?enfd)en"? 5Kan
fofite nad) anberen @eie$e$fMen bo$ benfen, bat* biefe roenigtfenS einen

»otrbacbtigen SebenSroanbel" führen.

I) Ueber ba« SSerfabren bei bemfelben cf. oben §. 103.

«Pöblet OJerfmb k. 14
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einen fogifd>en <5d)lug ermittelt »erben, fo hört bie 33eweidfraft

beä ShigenfcfteinS Qlö folgen fofort auf.

IL. 23om 35cweife burd) ©ad)öer(tänbtge.

§. 130.

A. 9?atur beffetben.

<£$ ift ein alter (Streit, ob man bie ©admerftänbigen aW
ein 23ewciämittel betrauten barf ober nicht. Diejenigen, welche

lefctereä behaupten, feben ben $un|h)erftänbtgen alä einen ©e*

hülfen beä DiichterS an; biefe Ütteinung wirb auö bem römifdfen

3n(titut ber arbitri hergeleitet, tnbeffen tyat biefelbe große 95e*

benfen gegen ftcr), weil ein 3njtttut ber ©arfjoerjlänbigen, wie

c$ im mobernen ^roceffe »orfommt, bem römifcfjen Verfahren

gang fremb war 1
). SOBenn man (td) ferner barauf flü$r, baß bie

Vernehmung ber ®acf)t>erjiänbigen metjtenä mit einer klugen*

fdjeinöeinnahme »erbunben ijt, fo folgt auö biefem äußeren Slcte

gar nichts, ba man nicht behaupten fann, baß alle bie *))erfonctt,

welche für bie (Jntjtebung etneö gerichtlichen 2lcte$ notbwenbig

fmb, auch fchon ©ebülfen beä ^ichterä fein foflten. Uebrtgenä

ift ber 2Borberfa# auch unwahr; wenn ber Slugenfcbeüt üorge*

nommen wirb unb ©achoerjtänbige ihre (Srfläruugen abgeben,

fo ftnb bod) beibe $lcte wefentlidj »erfd)ieben, unb wenn ftc auch

ju bemfelben ^rotocoß öerhanbelt werben, wo balb ber dichter,

halb ber ©arfjüerftänbige feine Wahrnehmungen ju ^rotoeoff

giebt
2
).

Die <5ad)ücrjtdnbigen rein alä 3 e W£J eK anjufehen, unb fei'ö

aud) nur alä rationat^iflorifcfjc, ift beöhalb unjuläfffg, weil bie

1) SMefe SlnfTcbt bamit febfagen $u rooüen, ba§ man nun auch einen

Snfranjemug in SBejiebung auf bie @rffä'rungen ber ©aebr-erftanbigen aner*

fennen muffe , ift De$balb unjutäfitg, roeif baö eine aud bem anfcern nicht

folgt. Äann tai 9Ued)t nicht eine bösere Snjranj oerfagen? Sßenn ba$

&ier nun gefebeben märe?
2) ©ei ber ©ection femmt bie$ am 9Kei(ren cor. ©agt bier öielfeicbi

erfr ber ©adwerftanbtge , ber Äörper ifr eine Seicbe? ©aö ift aber 9lllet,

roa$ bte Stugenfcbeinäeinnabme allein actenmä&ig macht. $fr bieS jmetfef*

baft, bann bebt bie 2lugem"cbeinöeinnabme ben Steifet niebt. 9?un fommen
bie ©aeboerfränbigen unb geben an. mal fie bemerfen. SBill man fefctereä

«ugenfdjein^einnal:<me nennen, fo Iä§t (t* bagegen nicht« tinmentien, e$

aber rieb ter( ict> e n Stugenfcfeein (roenn auch nur iufam menge festen)
su nennen, ift offenbar roiilfübilich.

s
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3cugen ctwaö auäfagcn, wa$ fte früher frfjon mit eignen ©innen

mahrgenommen haben, wäbrenb bie ©adjücrfränbigen er(l eigen*

»on brm föidjter veranlagt »erben, befKmmte ©egenfiänbe ju

beobachten 3
).

Die <5ad)»cr(tänbigen fann man nnr atd eigne« SÖewete*

mittel auffajjen, loelcfjee mit ben fonft anerkannten nidjtä gc*

mein bat 4
).

j, 131.

B. Prüfung beffelben.

SBei ber Prüfung beä 25eweife$ burd) ©adwertfänbige fommt

eä auf jwet t>erfd)iebcnc 9fid)tungen beffelben an, bie tfyfifö ge*

trennt, tbeilä $ufammcnbängenb jur grage (leben tonnen. Die

Slttfunft be$ <5ad)öerfiänbigen fann begehrt »erben

1) über £batfacfjen, bie, jwar äußerlid), aber mir mit fünft*

geübten ©innen erfannt werben fönnen *). 3n biefer 23e$iebung

i(l ber asewei* burd) 6acf)t>er(länbige ganj nad) ber Sinologie

ttom 3eugenbewctfe ju beurteilen, fo baß mitbin ber erfennenbe

Dfirfjter t>oüfiänbtg an ihre Sluäfagen gebunben ifr. ©djeinen

ihm bie Sluöfagen bcr 5Babrbett mcfjt gu entfpreeben, fo bleibt

cd ibm jwar unbenommen, anbere ©acfj&erftänbige ju oernebmen;

ob baburd) aber bie früheren Grrflärungen aufgehoben »erben,

hängt febtgHd» tton ihrer 3«l)I ab. Dag ihre Slu^fagen ebenfo

wie bie ber 3e«gen ihrem Snbalte nad) ju prüfen ffnb, »erficht

ffrf) t>on felbjt; biefe Prüfung fann ffd) aber nur auf bie ©taub*

wnrbigfeit belieben; (lefjt biefe feft, fo hat ber Siebter nidjt

baö 3Red)t, bie burd) ©aeboerflänbige beglaubtcn Stbatfadjen ju

tgnoriren.

2) gerner fann aber aud) »on ben 6ad)t>erfränbtgen bie

Abgabe eine« (Jradjtenä begehrt werben. Dad (Sradjten foO

3) Senn jemanb , ber in einer beflitnmten Äunft erfahren ifr, felbfh

ftanbig etn>a$ bemerft, roa* nur ben funfberfranbigen ©innen bemerkbar

iü unb er bierüber fpäter »ernommen roirö, fo fann er md)t ald Äunft&er*

ftänbiger, fonbern nur aI6 3eu^e angefeben roerben.

4) cf. ÜKittermaier bie iiebre com SBeroeife im beatfdjen ©traforoceffe je
(Darmflabt 1834) p. 181 sq.

1) Sei ber ©ection eine* »löblich »erworbenen SKenföen giebt ba«

2lu*feben bed Wagend )u einer cbemtüben Unterfucbung 93eranlaffung, bie

man burd) einen ©acboerftänbigen oornebmen lägt, £r referirt barauf, e#

feien bie unb bie ©ubftanjen, worunter fo unb fo »iel Olrfenif gefunben.

14*

Digitized by Google



»

202 öefonberer Zt>eil Slbfchnitt IL

freiließ and) eine XhatKutie bezeugen, aber eine foldje, bie tu du

äußerlich erfannt '»erben fann, beren (Eröffnung »ielmebr nur

baburch bewahrheitet wirb, baß man ffe and bereits erforfchten,

äußerlich erfennbaren £batfad)en nach ben ©runbfä&en ber

«ffiiffenfcbaft unb ber Erfahrung al$ twrbanben annimmt. <£$

wirb t)ier mitbin nicht eine £batfacbe bezeugt, bie man mit ben

©innen »abgenommen bat, fonbern ju beren (Srfennung man
nur burd) einen logifeben ©chluß gefangen fann 2

). Da ed nun

in ber 9iatur ber ©acbe liegt, baß berfelbe immer mebr ober

roeniger fubjecti» fein muß, fo fann ber erfennenbe dichter bieran

nid)t obne Weiteres gebunben fein. Daö brachten muß motimrt

fein, unb auf bie ©rünbe wirb eö allein anfommen, ob ffe über*

jeugenb ftnb. ©inb fte ed nicht, fo braucht (Tcf) ber dichter

burd) ffe nid)t befdjränfen $u [äffen. @r fann bann ein anber*

»eitigeö brachten begebren 3
), er fann aber auch nach ben er*

mittelten Stbatfacben ffd> felbjt feine Ueberjeugung bilben
4
).

5Benn bie oerfdjtebenen ©achocrjtänbigen in ibren Gbutatyen

bioergirenbe 3InjTd)ten äußern, fo fann cd f?ter begreiflich auf

ein 3äblen ber ©timmen überall nicht anfommen, ba baburd)

bie richterliche Uebeqcugung nicht befh'mmt »erben fann; ob

bann aber baä ©ertdjt eine wteberbolte Prüfung eintreten läßt,

ober s»ifd)en ben beigebrachten brachten wählt ober fefbft enU

feheibet, ba$ läßt (Ich burch eine allgemeine «Kegel nicht befh'mmen.

£)a, wo bie (Gutachten ber ©achterjtänbigen mit anbern

«Beweismitteln in ©iberfprud) gerathen, wirb mciltentbeilä ben

lefcteren ber Sorjug $u erteilen fein, wenn nicht nach wiffen*

2) Um bad in 9?ote 1 benufcre SBcifpiel ju gebraueben, fo fonnen, enfc

tfe&t nun bie $rage: ifl jener üttenfcb an 2lrfenif getforben? Äann fo

unb fooiel Qirfenif ben lob berbeifü&ren? u . f. n>. bie 2lntroorten nur burd»

einen logifeben ©djlu§ gegeben roerben.

3) 3u einem anbern JHefultate muffen begreiflieb bie fommen, roefdje

bie ©aeboerftänbigen für ©ebülfen bei Oftcbter*, für eine 3lrt ©efebroorenen

balten, g. 55. Sirnbaum 31. 23b. 14 p. 233 sq.

4) @$ i|t unbegreiflich, roie biejentgen, njelcbe bie roieber&olte Prüfung
bureb ©aeboerfranbige, oielleicbt fogar burd» eine fogenannte bobere 3nfranj
gugejteben, bem Siebter jebe« Urtbeil abfpreeben rooüen. 2Bie fommt eö beim
ju einer abermaligen Prüfung? boeb nur, roenn ber ©pruebriebter ba* $r*

aebten für unjureicbenb bält, affo immer ein Urtbeil in ber ©acbe felbjt.

Unb fo wirb ber Siebter mit Gftnbolung neuer öraebten fortfabren fönnen,
bis feine Uebergeugung benimmt ifr. Ob er bie* tbut ober felbfl tyättg ijl

fommt auf ein« beraub

Digitized by Google



pffung unb «oUftrecfung ber Uttel §, 131 u. 132. 203

fcftaftltcften ©runbfäfcen gu behaupten (lebt, bog bte burcf> fowfiigc

93eweidmittel bewiefene JtyatfadK unmöglich tft.

III. SBom ®e(täirt>m0.

§. 132.

A. 3m ungemeinen.

Sebe ibm nachteilige ©ebauptung be* Slngefcftulbigten,

welche bie »orn ©efefce »orgefcbriebenen Grigenfcrjaften eitt^dft,

bat alä ©efiänbniß/gegen t f> n twUe sBewetefraft. £>tefe

beruht auf anbern £8orauöfe$ungen, alä im (Siöilproceß, namens

lid) aber nicbt auf ber beä SBergtcf)te$, unb fo fommt e$, baß ba$

©efiänbniß allein nie gur Verurteilung auöreid)t. 2)ie eigent*

tiefte S3ewei$fraft bc$ ©eflänbniffeS liegt barin, baß ein Unfcftulbi*

ger überbaupt nicftt gefielen fann bem ©eflänbniffe aber größere

Seweiäfraft, atö anberen ^Beweismitteln beigufegen, i(t ungu*

treffenb
2
), bem bte 33e(rimmung 8

) nicftt wiberfpricftt, baß bei

fonft geführtem 93ewetfe ber SRtcftter bennod) aerfucften muß, ben

Slngefcftulbigten gu einem ©eftänbniffe gu bewegen.

(Sin ©eftänbniß, welcfte* »olle SBewetefraft ftaben fott, muß 1

freiwillig unb in ber Slbftcftt gu befennen abgelegt werben,

ffia* nun

1) bie greibeit be$ ©iflenä anbetrifft, fo »erdest e* (tcft

üon felbft, baß jebeä»©ejtänbniß al$ folcfteö abfolut nichtig i(t,

welches burd) angewanbte pbpfifcfte ©ewalt erzwungen ift,

obgleich fld> nicht üerfennen (aßt, baß ein auf folcfte ÜBeife er*

jwungeneä ©eftänbniß waljr fein fann. 3ft bteö aber wirflieft

ber gaH, fo beweist ed bennoeb nicht
4
).

£affelbe ftebt in gleicher 2öeife nicht gu behaupten bei bem

©ejtänbniffe, welcheö bureb pfnefttfefte ©ewalt erreicht wirb.

5lbgefef)en baoon, baß fein ©efefc bteä t)orfcr)reibt, liegt eä fogär

im 2öcfen beä 3nquifttionöproceffeö, bie augenblicflicfte ©emütftd*

»erfaffung beö Snculpaten gu benufcen. Unb fo fann eö benn

1) cf. C. C. C. art. 04.

2) cf. C. C. C. art. 22.

3) Seroeitgefe* »om 12. 3anuar 1841 §. 1 sMof. 2.

4) Cap. 10 X. de offio. et pot. jud. del.
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fommen, toiß im Saufe b*r Unterfudjung ber Snculpat, namentlid)

burct) bte üftadjt ber gegen üjn gehäuften töeweife, ftcf> flegwun*

gen ffefyt gu geflerjen. Ob bte ©eefenguflänbc beffelben ungetrübt

finb, wenn er ein ©eflänbniß ablegt, ba$ wirb in ben wentgflen

gällen @egenflanb ber Unterfucr)ung fein tonnen, unb ob Effecte,

3. 3orn, JJreube, <5f>rgeig auf bie 31blegung einwtrften, baä

wirb in ben metflen Jäflen nidjt nur irrelevant, fonbern mit

einigem ©runbe lein 23ewet$ mefjr für bie $öaf)rl)aftigfeit beä

©eflänbmffeä fein. £>amtt i(l aber ntcr)t gefagt, baß jebeä in

nicftt gang freier ©eelenflimmung gegebene ©ejlänbniß aucf) fdjon

beweifenb fein follte; eä (äffen ffcf) fogar gäüe benfen, »0 ber

Snculpat gwar nid)t ungurerijnungäfäbig tfl, aber bocf) fo eigen*

ttjümltdje (Seelenguflänfce üerrätt), baß fein ©eflänbntß con gar

feiner Grrtjeblidjfett ifl
Ä
). £)b unb wann ein in folgen 23er*

tyältm'ffen abgefegtes ©eflänbntß aoUbemeifenb ifl, ba$ lagt tfd)

abflract ntcr)t fagen; eä fommt nur immer barauf an, im con*

creten $a0e, wenn bie SBewetöfraft geleugnet wirb, gugleid) ben

SBewetö gu führen, baß bie freie <5elbjlbefltmmung gefehlt dat.

£>iefe wirb aber bann immer fehlen, wenn bie pfpd)ifdje ©ewalt

auf bie pf)9ftf#e abhielt; läßt ffcr) ba$ nacfcwetfen, fo ifl baö

©eflänbntß nichtig.

2) £aö ©eflänbniß muß abgelegt fein in ber Slbftcrjt, gu

gefielen. £>iefe Elbftdjt muß aud bem gangen proceffuaItfcr)en

©tanbe ber ©acfye gefdjloffen werben. Deäfyalb ffnb aucf) ©e*

jlänbniffe auf ©uggeflio* unb capttöfe gragen mit fo großer

SBorftcf)t gu bef)anbetn.

S3et ber S3eurt^ei(ung eineä wtrf(tcr) abgefegten ©eflänbniffeä

ifl e$ notr)wenbtg, ftcf> barauf gu befcfyränfen , biejentgen Xfyat*

fachen als gejlanben angunebmen, t>on benen autfgefagt ifl. Üttan

fann freilief) »on biefem ©ejlänbntffe mit logifcfjer SRotfjmenbig*

feit auf ba$ SBorfjanbenfetn anberer £batfac&en fließen; bann

fort ba* ©eflänbniß aoer nur bie Sebeutung eine* Snbtcmm.

5) d'm 3ncu(pat getfanb, erga^fte aber mit einem Üttale ©inge, bte

gar nid)t jur ©adje geborten unb fragte bann roieber, mag er gefproeben.

Da« @eftänfcni§ war nidjtd beweifenb, roeil bie Unbeflnnlidtfett nid)t etwa

in einem langer an C9eDad>tnif feinen @runt> batte, fonbern roefentlidj in

einer Unbeftänbigfeit ber @eifre6frafte.

Digitized by Google



gdßung unb SBoßftrecfung ber Urtel. §. 133. 205

§. 133.

B. Grforberntffe eine« ooTf gültigen Öeftanbniffe*.

1) SKaterteUe Grforbernifie.

Da« ©eftdnbniß, roeldjee" bte aflgemeinen (Srforbermffe cnt*

hält, tft barum aber nod) ntd)t bewetfenb; cd tft, um btce* ju

fein, notbroenbig *), baß e$

1) umftänbltd) ift, ütbem ber Snculpat afle näheren S3er*

tjälrntffe, unter brnen er bte £fjat begangen fjat, anfuhren muß;

woflte er jum ©eifptel nur einräumen, er l)abe ba$ tfym gur Saft

gelegte SBerbrcdjen begangen, fo würbe ein fofdjed ©eftänbntß

ganj ohne Söewctäfraft fein, ©erabe in ben <£in$elbetten ber

£bat liegt bae* Material jur »eurtftetlung ber ©d)ulb, unb

wenn biefe nid)t burcf) anbere ©eweife erbracht werben, fo fann

auf ein fo wage« ©eftdnbniß tjin (eine 9Jerurt()eilung erfolgen.

2) Der Snbalt bed @eftänbntffe$ muß in ficr) felbfl n>ar>r*

fd) etn(td) fein, jßierauä ergtebt ftd), baß baö ©eftdnbniß nur

£t)atfad)en enthalten fann 2
) unb in fofern, alä c* ©d)lüffe

ober wtffenfd>aftlid)e unb erfaf)rungegcmäße 2lnfTd)ten entbdlt,

ganj trreleoant i(t
3
). Diefe £batfad)en muffen in jtd> wat)r*

fd)einltdj, b. I). überaß mogltcf) fein.

3) Die bem ©ejtdnbmjfe $u ©runbe liegenben £fyatfad)en

muffen mit anderweitig auögemtttelten Umfiänben im
Söefentlidjen übereinftimmen. Diefe anberwetttg aud*

gemittelten Umfldnbe braudien nicf)t bewtefen $u fein, c$

genügt, baß burd) ffe ba$ ©eftdnbniß actenmdßig betätigt wirb.

£)b übrigen* jene Umftdnbc t>or ober nad) Slblegung be* @e*

ftänbniffe* actenmdßig werben, ift gleid)gülttg.

ÜBie oertjalten fld) nun biefe SSeftimmungen $u benen ber

Carolina 4
), wonad) ein ©ejtänbm'ß nur bann ooßbeweifenb fein

foß, wenn baffelbe Umftänbe enthalt, „bie ftcf> inn ber gefdn'd)t

ftaben begeben, bte fepn unfdjulbiger wiffen fann?" Die 23e*

Ijauptung, eä bejtefce fict> biefe Sorfcrjrtft nur für bad auf ber

1) 23ewei«gefefc »otn 12. 3anu«r 1841 §. 1 fcbf. 1.

2) C. C. C. art. 54.

3) j. SB. ein ©etfänbnif: id) ^abe ben X burtf) @tft getobtet, W
allein gar feine SScbcutung!

4) C. C. C. art. 54.
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göltet erpreßte ©ejtänbmß unb fönne beäftafb fett 5lbfd)a(funa,

ber golter ntc^t mebr jur 2lnwenbung fommen, tfr nad) Snfealt

beä ©efefceä burdjauä falfd)
5
). 5öenn nun bie £t)eorte

6
) ber

9>rariö vorwirft, fte anerfenne t>äuftg nod) bie SBeftimmung ber

ßaroltna über bad ©ejlänbniß, fo ift jener Vorwurf ibr felb|c

$u madjen, beim ein ©etfänbntß, weld)eä umfränblid), in ff*

wabrfcfjetnltcf) unb anberwettig auägemittelten Ztyatfafyn md)t

wiberfpredjenb tfr, tatin fem Unfcrjulbiger ablegen. Sefct fowofjl

wie frnber muß nad) ber Duette ber 5Q3tffenfd)aft geforfd)t »er*

ben, auö ber ber 23efennenbe feine Sluöfagen berlettet, unb ergie6t

ffd), baß er bte Äenntniß ber betrefenben £batfadjen anberä*

worjer, afö auö jid) felbjt gefdjopft babe, fo tft baä ©eftänbniß

jefct fo wenig al$ früher bewetfenb.

§, 134.

2) formelle (Srforberntffe.

SebeS ©eftanbntß, wetd)e$ »olle Eewetäfraft baben foO,

muß in gehöriger gorm abgefegt werben 1
), ©fe genügenbe

gortn tft nur bann aorbanben, wenn bad ©eftänbniß öor bem

gebörig befefcren
2
), competenten <5rimtnalgertd)t abgelegt wirb 3

),

iöei ber grage, ob ein ©eftänbniß al$ ein gerid)tlid)ed an$ufef)en

ift, wirb ffd) bad (Jrforberniß ber gehörigen -befefcung ber ©e*

ridttäbanf febr leitet auö ben SIcten ergeben. 3n>etfeH)after fann

fdjon bte grage ber (Soinpetenj werben, benn wenn audj bier

eine genaue Prüfung ber ©runbe berfelben
4
) eintreten muß, fo

fann e$ bod) fommen, baß ein ©eftänbniß, üor einem fdjeinbar

incompetenten ©erid)te abgefegt, aU »ollbeweifenb angefe^en

werben muß. 2lüe <5rtminalgerid)te muffen nämltd) auf bie

5) C. C. C. art. 54 „Die au§ ober on marter gefaitfet."

C) aftotioe jum ©efe$entn>urf , betr. ben $eroet3 im (Sriminaforocef.

©ct)roerin 1838. ad §. 1 sub 3.

1) SBorin bie gehörige gorm betfe&t, fagt fcaö S3eroeiögefe<} oom
12. 3anuor 1841 nittjt.

2) ©iefe 93etfimmung entfpriebt fret(td) feiner auflbrürffidjen ©efefce**
»orfdjrift, ift aber fo unjroetfelbaft tyrari*, ba§ fie alt geroobnpeitdredjtlicbe

23efrimmung angefeben roerben muf. Die — cf. oben §. 54 — fummarifd)

ju bebnnbelnben ©eltct«fälle ftnb bieren r.utt aufgenommen, roeil roobl nid}t

geleugnet werben fann, ba§ frier bie „eigentliche ©eroeiSfütjrun^''
lur ftrage fieljt. Uebrigen* ijt biefe SBeftimmung ein $e(eg für obige <prart$.

3) Cap. 4 X. de judic. 2, 1.

4) cf. oben §. 24 sqq.

V
Digitized by Google



gäßung unb «otytrecfung Der Urtcl. §. 134. 207

(Sntbecfung »on Serbrechen befonber* aufmerffam fein unb ftd)

bcr Verbrecher bemächtigen. Sollte ed aud) unzweifelhaft fem,

baß baä entbetfenbc ©ericbt ntd>t forum delicti commissi ifl,

fo fann e$ bod) trofc ber ejrclttji»en Gompetenj beä lefcteren ben

Verbrecher jum erften vorläufigen SSerbor jieben
4
); »trb in

btefem ein ©eftänbniß abgefegt, fo muß, »eil ber dichter eben

$um Verhöre berechtigt »ar, ein in 4t)m abgelegte* ©eftänbntß

t>offe S3e»etäfraft haben. 6oOte bte$ ©ericbt aber mehrere

vorläufige Verhöre anbellen unb in einem fpäteren ein tfJcüänbniß

abgelegt werben, fo folgt »on felbfi, baß ein folcfje* ©eftänbmß

nid)t oollbemctfcnb tfL

3ebe$ ©ejtänbniß, »efebeö btenad) vor einer Verwaltung**

bebörbe 6
) abgelegt f(t, muß mithin ald ein außergerichtliche*

angefeben »erben. Daß aud) ©ejtänbniffe, öor ber ^olt^eu

beborbe abgelegt, tat) in geboren, ifi nicht gweifelbaft; wohl

aber fann eö jmeifelbaft fein, ob bort abgelegte ©efiänbniffe in

einer Sache, für bie bie 9>olijei competent ift, nid)t t>ollbe»eifenb

ftnb, roenn ftd) im Saufe ber bortigen UnJerfucbung ein eigfnt*

Hebe* @riminaloerbred)en berauäfteHt. Da biefer eigentümliche

gafl oon ber Legislation nicht berücfjlcbtigt ift, fo fann ein fo(#

(f)e* ©eftänbuiß einem gerichtlichen nicht gleich geachtet »erben 7
).

ferner ift e* notb»enbig, baß ba* ©ejtänbniß münbltch

abgelegt 8
) unb fofort ju ^rotocoll Bezeichnet »irb 9

). Die

freie 21 b legung be* ©eftänbnifje* ift Übrigend feine gorm ber

Slblegung, benn ohne fte ifl überall fein ©ejtänbniß oorbanben.

üßenn ein ©ejtänbniß vor einem (Simlgertcbt ober oor einem

nicht gehörig befehlen @riminalgerid)t, felbjt »enn lefctere* in*

5) ©efefe com 10. Hugüfr 1S1 1 §. 1. cf. oben §. 25.

6) 3m Wed)t«lexicon oon ffieUfe 350. 4 p. 793 ijr gefagt, ein oor einer

Vern>altiing«bebörbe abgelegte* @eftänbni§ roare einem geriebtlicben gleich

311 achten, roenn ein angesagter Beamter oor feiner oorgefefcten Dienfb
Oepörbe ein ©eftänDnif abgelegt habe. 3<»9 emann — Der Verfajfer De« be-

treffenben Huffafced über Da* ®e(ranDni§ — fdjeint ftd) Darauf »u ftü&en,

et muffe immer ein Dienlbolijeilidje« Verfahren ooraufgeben, ei?c ein $e;
amter in Unterfucbung gejogen werben fonne; ein folcbe* Verfa&ren ift aber

roeDer Dem gemeinen, nod) Dem Uföecflenburgtfcben ^rocefTe befannt.

7) Der grbpte gebier, Den eine <procef;legi*Iation begeben fann, ifr

Der, wenn fte für Die oerfebiebene ©ebnere beffelben Verbrecben* oerfebiebene

«Be&örDen jur Sefhafung befallt.

8) Sei ©tummen muf natürlich eine fcbriftlicbe 9tuf$eia>nung genügen-

0) ©ie* ift Übrigend nicht« Sefonbere*, Da« muf bei allen gerichtlichen

fjanDlungen gejchel?en.
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competent wäre, abgefegt wirb, fo ifi eigentlich bad ©efidnbmg

fein gerichtliches unb mitbin nicht ooflbeweifenb. Wid)tö beflo

weniger tfi e$ aber auch noch nicht at$ außergerichtliche^ anju*

feften. Sefctere* tfi nur ein Snbtcium unb mitbin einer gang

anberen ^Beurteilung unterworfen, al* baS »oUbeweifenbe ©e*

fidnbniß. 2*ollbewetfenb
10
) foHen nun auch &te, wie angegeben,

ber gorm nach mangelhaften, gerichtlichen ©ejidnbmffe ange*

fe^ett werben:

1) wenn bie Slblegung als folcr)e tinb nach ihrem 3nhalte

genügenb erwiefen tfi. Jßiegu fann inbeifen ein etwa aufgenom*

meneS ^rotocoll nicht genügen, weit bie ©emetSfraft beffelben

nur bann twrbanben ifi, wenn alte gefegttchen Formalitäten

beobachtet ftnb, waS tfiex nicht »orliegt. <5S mug alfo bie 93e*

fldttgung beffelben üon bem ©erichtSperfonale nach ben ©runb*

fdfeen »om 3eugenbeweife eintreten. 3fi gar fein 9>rotocofl auf*

genommen, fo muß ba$ ©ericrjtSperfonal ebenfalls gum 3eugni^

ablegen befiimmt werben.

2) Die materiellen Srforbemtffe für bie SeweiSfraft ettted

©efiänbnijTeS muffen fcollftdnbig »orbanben fein.

ü) 2lußerbem mug baS ©ejidnbniß burch einen Umfianb

untcrflüfct werben, ber in genauer Ueberemfiunmung mit bem

©efldnbnifTe eine genügenbe (Schlußfolgerung auf bie ©chulb beS

S3efennenben begrünbet ober burch bie 2luSfage etneS vollgültigen

3eugen ober beS Damntftcaten ober etneS üttitfchulbigen ; ber

(enteren betben jeboef) nur unter ber allgemeinen ÜBorauSfejsung,

unter benen beibe überall nur jur 3*ugntßablegung gelangen

fönnen.

21uS benfelben ©eftchtSpuncten ifi auch ein ©efidnbniß ju

betrachten, welches jwar *>or bem comperenten, geborig befefcten

^rtminalgericht abgelegt ifi, , aber auS irgenb einem ©runbe u)

|U bem SterminSprotocolle nicht verzeichnet würbe.

£)aß jebeS ©efidnbniß auSbrücflich abgelegt werben muß,

bebürfte faum ber 93emerfung, wenn man nicht auch fitllfchweu

10) 33emei«gefe$ com 12. 3anuar 1841 §. 3.

11) &i mirl oieUeidjt oon bem tUngefchulbtaten etroa« gefianben, »ai
für ben erfren 2lugenbli<f oon gar feiner (Srbeblidjfeit ju fein febeint; fpäter

jeigt jjtb aber, wie roiebtig biefer •punet ifi, beffen ooUe Seroeifung nun
Dur* jeneä @ejränbni(j, roeld)e6 in angegebener 2Deife bekräftigt tfr, erbracht

werben fann.
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geabe ©eflänbniffe angenommen bätte, b. b. folct^e^ bte üi golcje

eine* @ontumacia[becret$ jtngirt »erben. Da tnbeffen ^räjubtcien

gur gtngirung einer ^roceßbanblung bem (Sriminafoerfabren

überhaupt fremb flnb, fo folgt »on felbfl, baß bergfeid>en gictio*

wen nidft flattbaben fönnen.

§. 135.

C. ©irtungerr De« @efränb niffe«.

1) 3m Wllgemeinen.

Da« ©eflänbniß, »elcf>ed in angegebener Slrt at$ twUguftig

anjufeben ifl, beweif't
1
) »oüflänbtg

1) bte eigene £anbfong, aber aud) nur bte eigene #anb*

Iung be$ ©efennenben. Died ifl natürltd) aud) bei ben 23er*

brechen ber gafl, b*c nur &u*d) ein gleid)$eitigeö, gemeinfdjaft;

ltdjed, übereinflimmenbeö Banteln ihre gorm erhalten (concursu9

necessarius ad delictum). jpiebei fann e$ tforfommen, baß ber

eine Slngefdjulbigte ein t)oflgü(ttge$ ©eftänbniß abfegt, wäbrenb

ber Slnbere, otjne baß fonfl genügenb ber JBeweiä geführt werben

tonnte, leugnet; bann fütjrt ba$ IBefenntniß bed <£tnen jur

©träfe, ber Slnbere fann nid)t beflraft werben*).

2) £urd) ba$ SBefenntntß be$ 31ngefd)ulbigten wirb aud)

beffen „ red)t$wibriger SBorfafc" bewtefen 3
). XJiefe 23eflimmung

ifl um fo fachgemäßer, al$ nur ber 2lngefd)ulbtgte über fein

©eifleäleben bie bellen 21uffd)(üf[e $u geben »ermag. ©owt'e

nun aber ber dolus burd) ®e|länbntß erwtefen werben fann,

fo wenig ifl bted bei ber culpa ber gatl, weil bier gerabe ba$

«Ricbtoorbanbenfein ber geizigen £l)&tigfett beflraft wirb, weldje

ber £anbefnbe batte anwenben muffen. £a£ @tn$ige> wa$ ber

Elngefrfjulbigte biebei gefleben tonnte, wäre, baß er einräumte,

er felje jefct ein, baß er bei geboriger Ueberlegung nid)t fo

bätte fyanbeln bürfen, ein ©eflänbniß, weld)e$ gang irreleoant ifl.

1) 0efe$ »om 12. 3anuar 1841 §. 2 »6f. 1.

2) 3emanb batte mit ber Softer fetner $ratt, bte tiefe frü&er aufer*

ebelicb von einem antern Spanne geboren batte, ein Äinb erzeugt. Bie
Umfränbe be$ 3ncefle$ würben oon bem grauenjimmer eingefranben, von

bem Wanne geleugnet; jene* rourbe »erurt&eilt, btefer oon ber 3nftan$

abfoloirt.

3) ®efe$ »om 12. 3<wuar 1841 I. c.
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3) Qurd) ba$ ©efidnbmß wirb ferner ber SEbatbeflanb be*

wiefen, in fofern gu bemfelben nitfjt „sStterfmale geboren, beren

ndjttge ©abrnetymung ben £efig tum Äunfifenntniffen »orauä*

fe£t"
4
), «nb jwar bieö Sefctere beäbafo, weil ber 2lngefcf)ulbigte

etwa« gegeben würbe, wa$ er nicfjt gefteben fann. Um inbeß

ben mogltdjjt boben ©rab oon ©ewißbeit $u erlangen /barf ber

9Rtd)ter nid)t unterlaffen
5
), „öon allen anwenblidjen Mitteln,

ben v£bfltbe|ianb aud) auf anbere *£öeife gu erforfdjen, ©ebraud)

ju machen, namentlich über jeben auf ben Stbatbetfanb bejüg*

Itcr)en Umfianb, wenn eine (Tunlid>e (Srforfdjung möglid) tfi,

um>erjüglid) 5lugenfd)ein etnjunebmen" 6
). SÖenn biefe festeren

SBorfdjriften aber nid)t befolgt ffnb, fo folgt barau$ nod) niebr,

baß baS ©efidnbniß nichtig ifi; ed würbe barauä nad) ber gaffung

beä @efe$e$ nur benwrgeljen, baß ber 3fad)ter feine 9>flid)t nicfjt

erfüür fjabe.

§. 136.

2) «Born qualificirten @?ftänbni§.

Sin qualiftcirted ober befdirdnfteS ©efidnbmß ifi ein foldje*,

bei bem ber 5lngefdmlbigte einige Umfiänbe beö ihm jur £afi

gelegten Serbred)enö eingefiebt, anbere aber leugnet ober mit

foldjen ÜRobiftcationen vorträgt, baß bie ÜRerfmale be$ 35er*

bred>enö md)t vorliegen; bteä leugnen ober jptngufügen oon

©efäydnfungen muß inbeß gleid) mit bem tbeilweifen ©efidnb*

niffe öorgebradjt werben, ein fpätereS Sorbringen fann nur al$

üBiberruf angefeben werben.

lieber bie ^Beurteilung eined folgen ©efldnbniffe* ifi immer

mel Streit gewefen, inbem einige baffelbc al$ untbeilbar anfaben,

anbere wieber bie SEfyeilbarfeit behaupteten. Um nun aber boaj

für bie Unterfudjung allerlei Stufcen ju erzielen, f>atf man ftet

bamit, baß man gum Xbeil wieoer bie JBefdjrdnfungen bed

©efidnbniffe$ burd) allerlei *Prdfumttonen ju befeitigen fudjte,

t()eild aber audj ben (Sinfdjrdnfungen baö Uebergewidjt über

bie ©efidnbmffe einräumte. £>aß auf biefe SCBeife eine faa>

4) ©efefc oom 12. 3anuar 1841 I. o.

6
5) @efeft vom 12. 3anuar 1841 §. 2 Wfafc 2.

) cf. $; 102 ^oee 2.

-
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gemäße Beurteilung be$ qualiftcirten ©efrdnbniffe* nidjt mogltd)

war, liegt flar t>or. £ie gange Sc!>rc »on ber Untheilbarfctt

ber ©eftdnbniffe, hervorgegangen auS be$ Slebre oon ber confessio

in jure bed romifdjen SRed)t$, t)at im Qrimina(verfahren nocf)

eine weit geringere Begrünbung als im Gliöilproceß, wenn man
barunter »erfleht, eö bürfe bad ©ejldnbniß ntcfjt in feine 33e*

franbtbeife aufgeloft werben; »erfleht man aber barunter nur

bie 2Injtd)t, bad ©e(ldnbniß fönne freilief) jerlegt, jeboer) pur mit

feinen $3efcr)ränfungen benufct werben, fo lagt fid) t)iegegen mit

®runb mcr)td erinnern.

SBei einem, qualiftcirten ©eflänbmffe müden biejenigen ZfytiU

afö »offfläntug erwiefen angefeben werben, bie »offgültig einge*

räumt fmb; »ad nun bie hinzugefügten Befcr)rdnfungen anbe*

trifft/ fo tonnen biefelben beliehen

1) in bem leugnen irgenb eine* wefentlictyen ÜRomente*

be$ SBerbredjen*. £ier ffnb biejenigen ZtjtiU be* Shatbeflanbe*

atö »oflflänbig bewiefen anjufeben, über welche ein ©ejldnbniß

vorliegt; biejenigen Xbetle aber, beren SBorbanbenfein geleugnet,

muffen natürlid) bewiefen werben. 3fl bie$ ber gaff, fo wirb

bie gefefcUcr)e ©träfe erfannt; ijt jene* aber nic^t mögltd), fo

muß nad) Sage ber ©ad)e geurtheilt werben.

2) £>a* ©efldnbniß fann fo abgelegt werben, baß e$ jwar

bett fcbatbeftanb beä SBerbrecben* »oflfldnbig umfaßt, baß aber

jugleid) Umflänbe angeführt ffnb, welche bie Zbat gu einer er«

(aubten maeften
1
). ©teilt ftd) nun burd) bie weitere Uuterfu*

d)ung beraub, baß bie betreffenben eingaben wahr ffnb, fo ifl

ihre Berütfjufytigung im (Srfenntniß felbflrebenb; fleflen ffe ft<f>

aber nid>t alt wahr heraus, b. b- ffnb ffe nid)t bewiefen, fo

hat ihre Slngabe al$ unerwiefene Behauptung gar feinen ©ertb 2
),

weil bie S3efd)rdnfung be$ ©efldnbniffeä immer eine (Jinrebe ifl.

Obgleich biefer gaff immer $u ben qualiftcirten ©efldnbniffen

gerechnet wirb, fo ijt bie 9ftcf)ttgfett biefer $lnffd)t boer) bejltmmt

ju leugnen; benn wenn beim qualiftcirten ©ejtänbmffe bie 33e#

1) 3«w SBeifpiel: wenn fi<b ber 3nculpat auf 9?otbroepr beruft; wenn x

er fia> bei einer cufpofen Vergiftung auf factifdjen 3rrtpum in SBejiebuna

auf Bad ®ift ftüfct, ober angtebt, er pabe, burdj bie unb bie Umjiänbe »er«

leitet eine geflogene ©aetye für fein ßigentljum gebaüen.
2) of. oben §. 121.
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färänfung fofort bin&ugefügt werben muß, fo fann man bad

bier ntcbt behaupten, ba <£inreben biefer Slrt $u jeber 3«* »or*

gebracht werben bürfen unb unterfucbt werben muffen, ebne bag

bie ©runbfäfce »on ÜÖtberruf bed ©efränbnijfeS angewanbt wer«»

ben fönnten.

3) Da$ ©eftänbniß fann fo abgelegt »erben, baß e$ jwar

ben objectioen £batbe|lanb umfaßt, aber rücfftcbtlia) be$ fub*

jecttüen folebe Momente anführt, bie jwar bie Slbat ntd)t ju

einer erlaubten machen, aber bte ©trafbarfeit aufbeben 3
). Die*

fer gall gebort im ©runbe, ebenfo wie ber frübere, ntebt jum

qualtftcirten (SJejMnbniß. £ier bebarf eä freilief) ebenfattö ber

Singabc beftimmter £batfad)en, allein bw wirb nid)t, wie im

vorigen galle, ber tfrenge SBeweiö »erlangt. 3Öenn namtieb

jebeä SBerbredjen nur flrafbar ift, fofern e$ ein ^robuet freier

©elbftbeflimmung ift, fo gebort biefe natürlich mit jum (Segen*

jtanbe be$ ©eweifeS; ei liegt aber in ber Statur ber ©ad)e, baß

bei ber Unterfucfjung bierauf nur eingegangen werben fann, wenn

befonbere Umtfänbe baju nötigen, unb biefe ftnb unter anbern

bie bezüglichen Behauptungen be$ Slngefcbulbtgten. $Ber6en ffc

buret) bie Unterfuctyung niebt be [tätigt, fo baben fte gar feinen

SBertb
4
); betätigen fte ftcf> aber, fo muffen jle berüefftebügt wer«

ben, gletdjmel ob fle bewiefen ober ntyr wabrfctyeinlicb gemaebt

finb, benn im lefcteren gaße fenlt jum Ztjatbejianbe beä SBer*

brechend ber £>eweiä eineä £auptmomenteö.

4) SBenn $mar ber Slngefcbulbtgte geftebt, ber Snbalt beä

23efenntmffe$ aber ben £batbeftanb eine* anbern SBerbredjeuä

umfaßt, alö ba$ jur Unterfuebung ftet;enbe, inbem einzelne ÜRo*

tnente beiber X)elicte gleich, anbere aber oerfd)ieben ftnb
6
).

Äann bier ber SSewete ber geleugneten Momente nid)t geführt

3) |. 95. bie Angabe be* IHngefcbulbigten, er fei betrunken gewefen.

Ueberbauot geboren frteber alle gälle ntd)t freier ©eelentbätigfeit.

4) hierin liegt Der Unterfcbieb ton bem gall sub 1).

5) @d tritt biefer $all fair immer bei »tel gewanbten Rieben ein, wenn
bei tpnen geftoplene ©adjen gefunben werben/ über beren Erwerb ffe ftd)

nitibt audweifen fönnen. ©ie geben barto oielfältig an, fte bätten bie ©a*en
gefunben. ffienn nun ber Seroeid M ©iebftablä niebt gefübrt werben fann,

fo bleibt natürtid) ni*t6 weiter übrig, ali auf ben gunbbiebfrabl (cf. ®efe$
oom 4. 3anuar §. 21) $u recurriren. Senn nun erwtefen ober aueb

nur wabrid)einlid) gemadjt iff, ba£ bie ©a<be ntdjt gefunben ift, fo ifr ba*
<3eftänbni£ nitbt oolibewetfenb, unb fann bedbalb bierauf allein feilte

Verurteilung erfolgen.
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werben, fo muß man auf ba* etngeflanbene Deltct angeben; ob

bie* ©etfänbmfj aber $ur SBerurtbeilung ausreißt, muß banad)

beprüft werben, ob e* überaß, namentlicb feinem 3nbalte nacb,

al* ein uoDgültigeä angefeben werben barf.

5) SBenn ber Slngefcbulbigte einzelne Momente ber £bat

einräumt, rücfftcf)tlicf> ber anbern, welche mit jenen jufammcn

ben Ztfatbtftanb beö Serbreebend umfäffen, folebe gacta anführt,

bureb bte ftfllfcbmeigenb bie betrejfenben ZtftiU be$ £batbefian*

be$ geleugnet werben 6
). Diefer gaü ift mit bem ad I) gan$

g(etd) ju bebanbeln, nur müffen bte felbfrftänbigen Angaben beö

Slngefcfutlbigten genau unterfucfjt unb für ben %aÜ bed Sewetfeö

naefj ibnen geurtbeilt werben.

* §. 137.

3) 2Jom 2Biberruf M Oefränbnifte*.

3ft ein »ollgültige$ ©eftänbmg abgelegt, fo ift ber 33ewet*

gefübrt, unb ift e$ an ff* fdjon bebenfltcb, biefen JBeweid buref)

ben bloflen ÜÖtberruf be$ Söefennenben fcfjon für »erniebtet an*

gufeben, fo wirb bieö gu einer reinen Unmoglicbreit, wenn man
erwägt, welche (Srforbermffe bie »oße 33eweidfraft eineö @e*

ftänbniffed bebingen. 5öenn man fretlid)
1
) »on ber 91nftd)t

auögebt, ber Sefennenöe muffe bei feinem ©e(länbniffe »erbarren,

wenn bie* üoUbeweifenb fein fotte, fo (ann ber bloße SBiberruf

atterbingd folgewidrig fein; aßein jene Slnffdjt bat feine gefe$*

liebe jöejtimmungen'2) für ffd). Der 28iberruf eine* ©ejtänb*

mffe$ ift nur bann »on gefeilteren folgen, wenn fo!d)e ©rünbe

angeführt werben, welche bie 33emei6fraft in feinen materiellen

ober formellen :5ebingungen angreifen. jDtefe ©rünbe, welche

gan$ bie Statur t>on 33eweiöeinrebeu baben, müffen »on bem
23efennenben »orgetragen unb bemndcb(l unterfuebt werben. 6inb

6) g. SB. berjemae, bei bem erweiSIi* gefroblene ©adjen aefunben wer«
ben, behauptet, er babe biefefben gelauft; ein be$ ©Haoenbanbel* flnge*

fdmlbigter behauptet, er babe bie in feinem ©chiffe porgefunbenen SReger
nur ali 2luöttmnberer nach »merifa auafüt>ren wollen; ber ©erwunbete fei

ibnt in$ ÜRejfer gelaufen.

1) j. 95. ©tubel (£rim. 3Jerf. &b. II. §. 756.

2) »Jföan bat fie auf C. C. C. art. 57 begrünben wollen, allein biefer

forbert im $atte be< ffiiberruf« eine* bunb bie Holter erpregten ©ejtanb;
niffeö nur, bat ber @runb M ffiiberruf* unterfuhr werbe.
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fle bewtefen, fo fettet baburd) natürlich bie 23ewei$fraft bed

früheren ®e(tänbnifie$; ffnb (Tc aber nidjt erweidbar 3
), fo ffnb

fTe obne jeglidjen (Stnftug.

Da burd) ©eflänbniß aud) einzelne SC^eife be$ £l)atbejtan*

beö errciefen werben tonnen, fo fann bajfelbe unter ben ange»

gebenen üKobtftcattonen aud) mit 9ted)t$effect »iberrufen werben.

Der üBiberruf fann mcftt allein burd) 3wvncfna^me beö

gangen ©eftänbnifTe* erfolgen, fonbern burd) SBorbringung einer

gang verfdjiebenen Grrgäblung, ober burd) llblegung eine* qualu

fteirten ©ejränbniffeS, wenn früher unumwunben geftanben war.

Da ber *EBiberruf immer bie SBertljeibigung begweeft, fo fann er

felbjl bann, wenn er burd) nid)t$ uuterßü$t wirb, nidjt gang

unbead)tet bleiben, fonbern ber 9ltcr)ter muß bie ©rünbe befiel*

ben gu eruiren fud)en. ©rünbet |td) aber ber ©iberruf auf baä

25enet)men be$ Snquirenten, fo fann e$ nid)t allein gweefmäßig,

fonbern aud) nottywenbig fein, baß gur Unterfudjung ber bem

üBiberruf $u ©ninbe liegenben Slfyatfadjen ein anberer Sttdjter

befallt wirb 4
).

3(1 ein n?d)t vollgültige* ©effänbniß wiberrufen, fo tfl bieö,

wenn ber Langel beffelben in feinen materiellen 33orau$fe$ungen

liegt, jurifrifd) irrelevant; liegt aber ein formlofeö ©ejiänbmß

vor, fo liefert e$, tf)eil$ burd) anbere Umftänbe unterßügt, vollen

2Öewei$, tbeilä fann e$ al^Snbicium gelten. 3n biefer $infid)t

t|i ein ©iberruf alfo md)t allein benfbar, fonbern eben fo, wie

ber gegen ein vollgültige* ©efiänbniß geridjtete, gu beachten.

IV. SBom ©eweife burd) 3<«g*n.

§. 138.

A. begriff unb allgemeine Sebingungen ber 33eroei$f raft

be* 3«U0niff**O.

Da$ 3eugniß i(t eine SluSfagevon 3>erfonen über faettfe^e

Sßerf)ältnijTe, beren «EBiffenfdjaft jie Vermitteid tr)rer eigenen

3) @enügt pier fepon bie ©aprfdjeinfidtfeit ober tjr Jöeiuei* nörpig?

(?rftereö mufc Ceäpafb old au*rei(penb angefepen werben, weit, nenn et

roabrfd)ein(id) ift, ba§ bie «Beringungen für Die Seroetftfraft nid)t Porpanben

finö, baburd) bie notpige ©eroiipeit ipre* 93orpanDenfein« erfetjürtert wirb.

4) Die« gefdHept nad> Analogie be« SBerfapren« bei ber !J)erporre$ceng.

1) Ueber ben 3rcang jum 3eugni§ unb bie 3eugenoernepmuna cf. oben

§. 84, 85 unb 86, über bie «eeibigung §. 10«.

i
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<5imtt erhalten fabelt; batmt ifl benn jugletd) gegeben, bag bad

3eugnig nicrjt bloß bejabenb, fonberu aud> »erneinenb fein fann.

Üttan t)at bie iöeweiäfraft üernetnenber Seugniffe jum XI>etC ganj

beflritten
2
), gum Sbeil nur fchr moDtftctrt jugegeben 3

). 3e$t 4
)

wirb biefelbe aber wob! ntd)t mebr bezweifelt, ©efefclidje

©riinbe fprecfyen fo wenig, wie bie 9iatur ber <5ad)e bagegen;

nur fommt e$, wie bei ben bejafyenben 3 eugnt(fen / tf>ettö auf

bie 3R5g(id)tcit beä 3nba(t6, tbeilä auf ben ©runb ber ©tffen*

fdjaft an. ©tebt natnlid) ber 3*1*9* an, er babe eine £batfacrje

nid)t bemerft, fo wirb ffcf) auö ben ©rünben biefer Sluöfage

ergeben, ob er fie auf ein anbered gactum jlüfct, baö mit bem

Derneinten unmögltd) jufammen belieben fann, ober ob er fofdje

Umflänbe angiebt, bie ed bewabrbciten, bat* er nad) bem ge*

wobnlicfjen Sauf ber Dinge bie $Babrnebmung bätte machen

muffen. Der erflere JaU ifl im ©runbe ein bejabenbei 3?ugni0

unb ber (entere gilt ebenfaßö bei bem bejabenben. Die ©rünbe

ber 2Bijfenfd)aft beflärfen ober fd)wäd)en ba$ 3*ugmß überbaupt,

fo tag ein bloged 3eugnig: ,,td) babe ed gebort/' „td) babe

gefeben," eben fo wenig wie baä: „id> babe e$ nidjt gebort/

,id> babe e$ nid)t gefeben," beweifen fann.

Die gefefclidje 23ewei$fraft eiued 3^ugniffeö ifl jwar ofyne

3weifel, ba aber in ber Kumulation ber 93eweifc eine größere

©arantie ber ©ered/tigfeit liegt, fo muß, felbfl wenn ber 3*"*

genbeweid gefubrt ifl, bod) bie £cnu&ung anberer 23ewei$mittel

nicrjt »ernad>läfflgt werben 6
).

Die SBeweidfraft ifl nun an folgenbe öebingungen a^efnüpft:

1) bie 2Iu*fage muß »or befeuern, competenten ©erirfjt

gefdjeben
6
),

2) bie SluSfage muß eib(ia) befrdftigt werben 7
),

2) j. 55. o. Quiftorp ©runbf. be« peinl. !K. Sb- II. §. 695.

3) »JKittermaier Danbb. b. peinl. <proceffe* Xb. II. p. 390.

4) @eit ber Bbbanblung Äleinfcbrob'd im 9?. 91. beft (Sriminafredjtä

III. p. 531 sq. „über oerneinenbe 3eugntO~e im §rtminalproceffe."

5) «Beweise) e& com 12. 3anuar §.4.

6) L. 3 §. 3 D. de teslibus 22, 5; C. C. C. arL 70. bie narf)

bem ©efefce com 15. 3<tnuar 1838 — cf. oben §. 1* unb §; 54 — fumma«
rtfcf) ju bebanbelnbe DelicUfatte fmb bie»on ttic^t aufgenommen, »eil eine

»eigentliche ißctpet^fubrung" jur grage (lebt.

7) cf. oben $. 109.

«Pöblet ©erfud) K. 16

Digitized by Google



216 Sefonberer Ztyil 2lbfd)ttüt II.

3) bie 2lu«fagen jmeter 3e«gen ««Äffen übereinlrimmen
8
),

4) bie 2lu$fage muß auf t)ie eigene ffnnlidje «IBabrnebmung

be* 3eugen begrünbet fein
9
),

'

5) Die 3eugen muffen jeugnißfäbig unb glaubnmrbig (claf*

(5$ fragt ftd) nod), ob Die 3eugen md)t au* bei U)ren

5Iuöfagen beharren muffen
11
); tiefe gorberung tft in fofern

alierbing* begrünbet, ald bte SUrifagen t>on 3eugen, bie in fteft

t>erfd)ieben ftnb, ff* gegenfeitig aufbeben unb.aße »ewetefraft

»edieren-

§. »30.

B. 3ndt>efonDere »on ben ©rünben ber Unfäbigfeit unb

<Bcrbad)tiöeeit ber 3euflen.

Die gäbigfeit jur 3eugni$abfegüng bangt nad) römifäen,

canoniferjen unb SKeicfjdgefe&en nid)t allein oon bem SBerbältntfi

be$ 3eugen jur <5ad)e ab, fonbern auef) »on feinen perfönfoden

«ßerbältniffen. £>ie Sefeteren ffnb tbeild aßgemein menfd)bettlid)«

— unb in biefer söejiebung baben bie betreffenben SBeffimmungen

nod) ooßWuimene ©ültigfeit — , tbeil* rein ffaatlitfje. ©iefe

ffaatltd)en ©rünbe, burd) welche bie 3eugmgfäbigfeit bebingt

wirb, fönnen ba auf practifdje Sebeutung, felbff wenn bie be<

treffenben ©efefce burd) eine nad) meidbare ©eroobnbeit nid)t

aufgehoben waren, md)t mebr Slnfprud) machen, roo ber ffaafc

Iid)e ©rganiämuS, ben jene #effimmungen jur SBorauSfe&utift

baben, nidjt mebr beffebt« ©o fann oon ber 3eugnißunfäbigf«t

ber SÖeiber
1
), ber Äefcer unb Suben gegen ^Rechtgläubige

2
),

8) 95emei«aefcfe »om 12. 3anuar 1841 §. 4. ©iefer <§a$ ift ganj aue*

nabmelcö- iXbft bie Dfjuianten, roeldje jur «Beobachtung oon »Berbrcdjen

angeMl: W , Knie«X« burd) ifrrt aufi&ren ©ienfreiD flfWfttW «««IM«

ben SBeroei* nid)t erbringen.

9) ebenbafelbfr.

10) ebenbafelbfl.

11) cf. C. C. C. arl. 71.

n L. 18 D. de (eslibus 22, 5.
.

2) L 21 C. de haeret. 1, 5. ©efbir bie entfd)tebenfle 3rreIigiofttat

matbt ben beugen roeber unfähig nod) »erbäd)tig, fdjon au* bem emfadjen

©runbe, m\t e« feine Bebörbe giebt, bie über bie tteligiojitat eine* SRcn»

fdjen cognofleiren fönnte.
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ber ©falteten unb (Srcommuntctrten 8
), bcr (S&rfofen

4
), ber

2lrmen ö
), ber ©eringen 6

), ber gremben u. f. n>. md)t mefjr

gefprodjen »erben, roetf btefen ^erfonen jegliche polftifaje 93e*

red)tigung, mithin aud) ba$ 9ted)t, »or ©erttf)t $u erfdjeinen,

fehlte.

Slffgemetne ©rünbe für bte gäfjigfeit jwr 3eugnißabfegung

giebt e$ md>r, tnbem bter bte SBeurt&eifong beS 9iirf>terö für ben

concreten gafl maaßgebenb eintritt 3m Slttgemeinen muß man
bte 3^ug^n für »ottgüftige Ratten, gegen bte feine gefeilter) b:*

(rimtnten gäfle ber Ungfaubroürbigfeit vorliegen, fabeß ift hieran

ber Sfttifyter burebauä ntd)t abfofut gebunben.

Unfähig jum 3?ugniß jtnb alle biejenigen *Perfonen, beren

2to*fage ba* ©efffc alle «ebeutung abfrricfjr. Diefe Unfäbtgfeir

ift tbeilä eine abfolute, in allen gäHen eintretenbe, ober eine

relative, je nad)bem ber 3*uge ju ber im $roceß »orfommenben

9>erfon ober ju ber itt grage flebenben ©ad)e in einem befrimm*

ten öerbältniß ftet)t. £iefe Stuften bürfen, weil ffe gang be#

beutungötoä jtnb, a(ö 23eroei$jeugen 7
) nierjt abgehört werben.

Serbäd)tig bagegen ift ber 3?uge uur, beflfen $luöfage in tter*

fdjtebenen 2lbjhtfungen feinen ©lauben »erbtent. Die SBerbädj*

tigfeit ijl »ieber nad> benfelben Slbftufungen eine abfolute unb

relative, beibe fönnen aber bal)tn führen, baß ber 3*»ge ni$t

obgebort »erbe.

§. UO.

a) ©rünbe abfoluter Unfähigkeit.

©anj unfäbig $um 3*ugntß wadjt

1) 3ugenblid>e$ Bit er. ©efefcltd) bejrtmmt ift
1
), baß

„ein 3^wgf w(t mit bem gurücfgelegten fedjSje&nten Sebenäjafjre

für »ollgültig ju- balten" ijl. Daß mit btefer söeftimmung bte

(gibeämünbigfeit feftgefefct ift, würbe bereit* gejeigt
2
). $* fragt

3) C. 8 de sent. exeomm. in Xlto.

4) L. 3 §. 5 D. de test. 22, 5; fca(?in geboren aud) Die intesUbiles.

5) L. 3 pr. D. de testibus 22, 5.

6) Nov. 90 Cap. 9.

7) @ie al* 3nftr uetiont^eugen abju&ören, tfr manchmal ni#t allein

erlaubt/ fonbern fogar notbmenbig.

1) 23en>ei*gefe$ oont 12. 3anuar 1841 §. 5.

2) oben §. 109 <ftote 1. X>tefe SSefcimmung au« ben ©orten bt* ®e«

fege* jti entnebmen, bürfte fa>mer balten, wenn nidjt bte gebeulten 3R»ti»e

2lnbalt*puncte gäben.

15*

*•
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218 Befonbem £f)etl. 3lbfd>nitt II.

(Ich nun, ob 3eugen, bie ba$ fechfyebnte SebenSjabr noci) nicht

jurücfgetegt baben, unfähig ober nur »erbächtig (Tnb. Da ein

wesentliche* (Srforberniß ber Bewetefraft etned 3eugniffe$ bie

dblicbe SluSfage ift, fo folgt barauö, bag jeber 3euge, ber eiblich

nicht ansagen fann, $um 3engniß unfähig ifr* @oß aber burdj

3eugen nicht ber Bewetö geführt , fonbern (Tnb biefe nur jur

Kontrolle anberer Beweismittel, namentlich be$ ©eflänbniffeä

abjubören, fo »erbtenen 9>erfonen unter fechöjebn Sohren, fofern

(Te nur baä ftebente Sebendalter überfchritten haben 3
), allerbingä

©tauben, bejfen größere ober geringere ©tärfe jum richterlichen

(Srmefien fleht.

Ueber Beobachtungen, bie ber Beuge cor jurücfgelegtem

fecf)$jel)nten Lebendjahre machte, fann er fpäter ein »ollgültigeS

Seugniß ablegen unb wenn man 4
) meint, eä liege Riebet bie

Beforgniß »or, ber 3euge habe leicht(Tnnig unb untreu beobach*

tet unb fei mithin nicht glaubwürbig , fo werben hierüber au«

ber 2tu$fage, bem Benehmen unb ber ganzen ?>erf6n(td)fett erft

gehörige 2lnbalt$puncte entnommen werben fönnen unb untere

fcheibet (Tch hierin ba$ 3eugniß tiefer 9>erfonen juriftifch nid)t

öon bem Ruberer.

2) Sebe ©etfteöfranfbeit macht gurn 3eugntf unfähig.

öon fönnen auch bie lichten 3wifchenräume, wenn in ihnen ber

3euge beobachtet tyat unb vernommen wirb, nicht« änbern, weit

felbjc burch biefe bem dichter feine ©arantie gegehen wirb, baß

ber 3euge bie Wahrheit auöfage.

3) Unfähig (Tnb ferner bie 3engen, welche biejenigen (Sinne

nicht befifcen, welche $ur Beobachtung ber betreffenben ZbaU
fachen nothwenbig (Tnb.

4) Stile, welche fchon einmal in einem dmU ober kriminal«

proceß einen üfletnetb geletfret haben, (Tnb unfähig
6
).

5) 2)te ©tummen, welche ihre ©ebanfen nicht auffchreiben

fönnen, (Tnb ebenfalls unfähig, weit tbeilä bie Seidjenfpracrje

nicht allgemein »erjlänblich ift, tbeild aber auch bie 3eugen einen

gehabten <5ib nicht ablegen fönnen.

3) J)aö römifebe [Kecfjt fprid)t fcen infanles überall GnnjTdjt ab.

4) j. 93. Sftittermaier ©trafoerf. %bl H.'§. 162.

5) Cap. 54 X. de testibus.
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§. 141.

I>) ©rünbe refattoer Unfabigfcit.

SHelatio unfähig jum 3eugniß inadjt

1) bie 23eM)ung beö 3^0*«/ wenn biefer für bie Siblegung

eine* befttmmten 3*ufl»"ffc$ äußere S3ortf)eÜe angenommen fjat
1
).

gerner pnb jeugnißunfäbtg:

2) öetdjtüäter, fofern jTe jum 3eugniß nid)t gejroungen

werben tonnen 2
).

3) Altern unb Ätnber unb (Shegatten gegen einanber 3
).

4) Der SSafatt gegeu feinen 2ef)n$l)errn
4
).

5) Derjenige, roeldjer am Sludgange beS *Procefle$ irgenb

ein felbfiftänbigeö Snterefie bat
5
). Die« tritt nur ein bei bem

Damnificaten , infofern buref) ihn ber Seroete bed objectiöen

£batbcftanbe$ geführt »erben foll, wenn ber Sluägang bicfer

23en>etefül>rung bem Damnificatert unmittelbar SBorttjeif ober

yiad)tt)tii bringt
6
).

6) Die 33ejttmmung 7
), baß ber Denunciant ein<$ Diebeä,

einer Dtebäbanbe ober eined SHäuberS jeugnigunfäftig fei, ift

buref) bie $rari$ längft befeitigt.
• >

§. 142.

c) ©rünbe abfofuter QSerbädjtigfeit.

Slbfolut üerbäcfjtig ifl ba$ 3*wg«iß berer, bie bereit wegen

eine« 93erbretf)en$ in <5riminaf*Unterfud)ung waren unb md)t

rein freigefprocfyen ftnb. Der höhere ober geringere ®rab tfyrer

©laubmürbigfeit richtet ftcf) inbeß t)ter nicfjt naef) ber erfannten

©träfe, fonbern naef) ber buref) baö SBerbrecfjen an ben £ag
gelegten größeren ober geringeren SBerroerfltcrjfett ber ©efmmtng,

1) C. C. C. art. 64. L. 2 §. 5 D. de testibus 22, 5. : /ü

2) cf. oben §. 84. . , . .
M

.

3) L. 6 Cod. de testibus 4V 20.

4) cf. oben §. 84 «flöte 5. "*i

5) L. 10 Cod. de testibus 4, 20.

6) L. 10 D. de testibus 22, 5, cE. «Bemei^efefc oom 12. 3<inuar 1841

§. 6 «Hbf. 4. Dtefer $atl tritt jum SSeifptef ein, wenn Der Damniftcat be>

bauptet, i&m gebore eine geflogene (Sadje, toäbrenb ber 3ncufpat angiebt,

jene ®ad)e fei Die fetnige. — 3« fonfriger 93e$ie&ung ift bie 3eugenfä^tgfeitM Damnificaten npbtftcirt ju behaupten, cf. unten §. 143.

7) «Berorbnung com 30. 9?oobr. 1763 cf. ©palbing ftepertorium sub
verbo: Diebel unb Otaubgefinbel.
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tvoburch e$ benn fommen fann, bag trofc einer (Iritmnalfrrafe

ba* 3*ufli"0 e»n^ folgen SRenfchen voHitänoig beweifenb ift,

wenn (Ich felbft in bem ©erbrechen eine (Sbrenbaftigfett ber ©e*

(Innung nicht verfennen lägt
l
). <£benfo ijt e$ mit fcenjenigen

ber %aU, bie ba$ einjige noch unehrliche ©ewerbe, bie 2lbbecferei,

betreiben, beren ©laubnmrbigfett bei fonft nur vorbanbener

(Sbrenhaftigfeit ber ©eftnnung ntcf>t ju bezweifeln (lebt. (5d

fliebt ober auch üttenfcfjen, benen jwar feine verbrecherifche

jpanblung vorgeworfen wirb, bie aber burtf» ihr ganje* £eben

eine tveuig auf SHeblichfeit unb Söabrbaftigfeit gegrünbete ©e*

(Innung geigen. Jpierüber fann bie Legislation feine pojltiven

©orfchriften erlaffen, e$ muß bie Beurteilung lebiglich bem

(Srmeffen bed 9ticf)ter$ überlaffen bleiben/ ber allein nriffen fann,

ob unb in wie weit bie Sluäfage eine* folgen 3«*9 cn feine

Ueberjeugung juri(tifch i« beftimmen im ©tanbe i(L

§. »43.

d) @rünbe relativer 9ßfrbä*tiäfeit.

[Relativ verbächtig (Inb bie 3*ugmffe

1) beä Damniftcaten; jeboch fann feine Sluäfage gegen

ben $ngefd)ulbigten (b. b. in 55ejiel)ung auf ben fubiecti*

Den SCbatbeilanb) Voßftänbigen 23eroet$ liefern, toenn (le nur

mit einem, ber gorm nach mangelhaften, gerichtlichen ©eftänb*

niffe überein|timmt *) ober wenn biefelbe ber £epof!t(on eincä

vollgültigen 3^9^« conform ift
2
). Dabei muffen aber noth*

»enbig folgenbe Bebingungen vorliegen
8
): a) bem 23efd)äbigten

bürfen, abgefehen »on ber ^efchabuiunii, bie allgemeinen <5rfor*

bermffe eine$ vollgültigen 3^ugen nicht fehlen, unb namens

lieh gegen feine ÜBahrbafttgfett unb Dtechtlichfeit nie gegrünbete

3n>eifet vorgewaltet t)aben\ unb b) berfelbe muß ben 2lngefchuk

bigten auö fetner eigenen (Innlichen Wahrnehmung, bie er gur

3eit be$ Verübten ©erbrechend machte, mit Einführung befonberer

1) g. SB. Sentanb (lebt wie ein ©tarferer einen ©chwädjeren tmdban:

fcelt unb begebt bei bem 23eiftanbe, ben er Sefcterem letftet, einen ßjrcejj.

1) cf. oben §. 133 sub 9?r. 3.

2) SBen>et$flefe$ com 12. 3anuar 1841 §. 6 pr.

3) ebenbafelbfl §. 6 sub a unb b.

v
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(Jrfennmtgdgrünbe beftimmt al$ ben Städter angeben unb biefe

feine Äuäfage befd)tt>oren.

©tnb aber auch aüe Vorauäfefcungen oorhanben, fo bürfen

bod) bie 2lu*fagen noch fo vieler Damniftcaten, wenn fte auch

noch fo genau übereinftünuien, nie alä »ollen &ewei$ liefernb

angefeben werben 4
).

$anbelt e$ ffd) aber nur um ben $eweiö be$ objectiuen

£hatbejtanbed, fo liefert bie Sludfage eineä Dammffcaten 6
),

wenn fte befcbworen wirb ober wenn festerer ffirbt, nur ein

3nbtctum, bad nur au ©tdrfe burd) bie 3ahl ber Eefchdbigten

gewinnt, ohne jemal* unter befonberen Beringungen uoßbewei»

fenb gu werben, $öenn öffentliche Beamte in ihrer ämtöthätig«

feit burd) baö Serbreeben benachteiligt ftnb, fo fann ihre iHu**

fage über baä offfciell beobachtete Verbrechen (einen größeren

2Berth an fleh haken, ol$ ba$ anberer £amniffcaten 6
).

2) Verbdcbtig tfi ferner bae" 3eugniß be$ ÜRitfdjulbigen 7
),

welche* wiber biejenigen gerichtet ift, bie ber Sbeünahme an bem

Serbrechen in irgenb welcher Begebung befcbulbigt ftnb. <£*

bat inbeß mehr ober weniger beweifenoe Äraft, je nachbem mehr

ober weniger bie nachfolgenben Vorauöfeßungen bei ihm oor*

hanben ffnb:

a) er muß, abgefeben t>on bem jur grage fiebenben Ver#

brechen
8
), al$ ein toollgüttiger 3^uge angefeben werben formen;

b) wenn feine actenmdßigen Umftdnbe feine feinbltcbe ober

nur übelwoflenbe ©effnnung gegen ben leugnenbett Üflitfdmlbigen

annehmen laffen;

c) wenn bie Umftdnbe nicht »ermuthen laffen, baß er fleh

einen Vorteil von feiner $ludfage oerfpreche;

d) wenn actenmdßige Umffdnbe bie $Bat)rfcbeinlichfeit ber

Vollführung be$ Verbrechen* burd) mehrere Teilnehmer begrünben;

e) wenn er in ben gdflen, in welchen eine ooraufgegangene

SSerebung $ur »ollführung ber Ztfat (lattgehabt haben muß, mit

4) edenbafelbfl § 6 »bf. 3.

5) «Beioeügefeft oom 12. 3anuar 1841 §. 0 »bf. 4. C. <: c. art. 25
§. 6. cf. oben §. 141 sub 9?r. o.

6) cf. ben Qefegentmurf betr. ben Seroet* im fcrirmnafprocef *on 1*38
ad §. 7 sub 11.

7) SBen>ei«0efefc oom 12.Januar 1841 §. 7.

8) ffienn bie« nun M Verbrechen M Ü9?etnetbe< if?
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bem [eugnenben 9Kitfcr;ulbtgen t>or bem begangenen Serbredjen

irgenb einen SBerfebr gehalten bat;

f) wenn er ffd) felbft einer folgen £t)eitnat)tne an ber

£bat fcbutoig befennt, bie eine driminaljirafe für if>n jur golge

baben muß;

g) wenn feine SJuäfage ftct) al$ ein »oßftänbiged unb be*

flimtnreö, mit ben übrigen actenmäßigen Vorlagen ntcf)t im

©iberfprucf) flebenbeö 3<ugmß barlegt unb er bei angefaßter

Konfrontation babei bebarrt;

h) wenn ber leugneube Slngefctjulbigte vermöge befonberer

hinreicbenb ermiefener Umjlänbe alä eine 9>erfon ju betrauten

t(l, in ber man fid) ber £t)at tt>ot>I t>erfef)en fann.

Die 2lu$fagen, felbfl mehrerer (Soinculpaten, baben aber nie

bicfelbe 23ewei$fraft , alä bie nur eineä cCafftfcr)en 3eugen,

wenn bieg ber ibrigen entgegenffetjt, inbem bann ba$ festere

nie entfräftet wirb. Slber wenn eä ftd) auct) ntcr)t um (Sntfräfti*

gung etneö vollgültigen 3*ugnifie$ bandelt, fann bie 33ewetöfrafr

ber 5Iuäfagen eine£ ober mehrerer Üßitfdnifbigen nie jene 33e*

beutung baben, ba bie Seeibiguug be$ üJfitfcfjulbigen Unflate

baft ifl
9
).

3) SBerbäcfjtig ijt ferner ba$ 3^"i6 bedjenigen Denun*
cianten, welcher für bie Uenunciation au$ irgenb einer offcnt?

lieben ober 9)rit>atcaj]e für jene Jpanblung eine Belohnung erhalten

bat. 3Benn jemanb au$ bem £)enunciren t)on SBerbrecfjen ein

1 nad) ber Üflaffe ber non ibnt jur 5lnjeige gebrachten SBerbrecfjen

belof)nteä ©ewerbe macf)t, fo fann ftdt> bie 9Serbäa>tigfeit jur

Unfäbigfeit Reigern. £ie$ tritt felbft bei ben ^erfonen ein,

9) ©ie 9lu«fage eine« üerba&tigen 3€U8en bat obnc (Sib feine Sßeroeifc

fraft, »ob! aber bie eine« Stöitfcbulbigenl 9?ad) C. C. C. art. 31 begrünbete

fte aucb nur eine jur @rfennung ber Xortur genügenbe Slnjeige. Uebrigen«
braucht man ftcb feine 3Üu(tonen ju macben, burcb bie 93eftimmung , bie

2lu«fagen ber üORitfcbulbigen feien einigermaa§en beroeifenfe, fei irgenb etroa«

@rbebli*e« fefrgefefct; tie 2lnaaben nod> fo oiefer «Ülitfcbulßigen begrünben
> nicbt einmal ein Snbicium. Die SBeroei«fraft ber 9Ju«fagen oon SRitfcbuk

bigen (iegt aud) in etroa« ganj anberem. ©eben fte näm(id) Umfränbe an,

au« benen fte bie ©cbulb be« Slngefcbuibigten berleiten, fo fönnen biefe gu

einer befonberen 93eroei«tbätigfeit fübren, ober bie 21u«fagen beiber Singe«

fdjulbigten fHmmen in einzelnen roefentlicben JJuncten überein, fo bafi ba«

©iffen Seiber nur in einer gemeinfcbaftfictjen £anMung«n>eife feinen ®runD
bauen fann. 3n beiben 35ejiebungen fann jene 9lu«fage aber nur auf bie

fubjectioe Ueberjeugung be« Siebter« einroirfen.
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welche für bte Sluäfpürung t>on öerbredjen angebellt finb, wenn

(Ir für jebe Grntbecfuug eine befonbere Belohnung erhalten.

4) 58erbdcf)tig ift ferner ba$ Gfntlafhingögeugniß ber Ser#

roanbten bed 9ngefd)u(bigten unb baö 93ela(tungö$eugniß ber

Seroanbten be* Damniftcaten unb bed ÜRitfcbulbigen, fofern

burd) festere ein anberer Üflitfdmfbiger gegen ben Sermanbten

ungünflig geftellt wirb. SU ber 3euge mit bem Damnijuaten

unb 2lngefd)u(bigten g(eid> nahe »erroanbt, fo cefftrt ber 93er*

bacfytägrunb. Der ©rab ber IBlutäüerwanbtfdjaft unb ©djwäger*

fcbaft, btö ju welcher SBerbädjtigfeit anzunehmen i(t, tft nid)t

begrenzt.

5) SBerbadjtig i(l ferner in ben sub 3/i 4 angegebenen 35e*

Rehungen baö 3^ugni@ aller berjenigen, werdje ju ben betreffenben

9>erfonen th einem 3lbf)ängigf eit$* ober £>icnft»erl)ält#

ntffe Heben.

6) 83erbäd)tig finb in biefer SRucffubt ferner bte Sluäfagen

ber sperfonen, weld)e ju benfelben in nahen greunbfd)aft£oer*

bältmften ober in geinbfdjaft flehen. DieS SBerbältniß muß aber

auö beftimmten, actenmdfgigen £batfacr)en flar f)en>orgef)en.

7) JBerbädjtig in jeber Begebung ftnb bie Sluäfagen aller

. unbefannten ^)erfonen
10

), beren Serbältniffe ntc^t burd) gehörige

9Radrforfd)ungen erfunbet werben- fönnen.

§. 144.

C. Ueber feie Prüfung fcer 3eu0enaudfaaen.

23et ber Jßeurtheilung ber 3*ugenauöfagen flnb in 93ejte*

f)ung auf bie ©laubwürbigfeit &or allen Dingen wichtig bie per«

fonltcfjen tBerfcältniffe bed 3<UQtn l

), iubem fid> il)re 33e*

wetefraft metjrt ober minbert, je nad)bem bie ju ber Beobachtung

nötigen pt)i>ftfcr>en unb pfpd)ifd)en Grigenfdjaften in größerem

ober Geringerem ©rabe twrbanben fTnb unb je nadjbem bie <5itU

lidrfeit be* 3^ugen eine mehr ober weniger audgebilbete i(l.

gerner iji bie ©laubwürbigfeit wefentlid) bebingt burd) ben mef)r

. ober weniger »ollftänbigen Snbalt ber Sludfagen, unb jenadfbem

10) C. C. C. art. 63.

1) L. 2 D. de testibus 4, 20.

4
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btefe fpectefl i{t unb mit fonfttgen Seweifen übereutflimmt
2
).

ferner fommt in Betracht bie 2frt ber ^Beobachtung be$ 3*wfl«t

unb bte ©rünbe fetner 3Btj[enfchaft, fo wie bte Ueberetnfltmmung

mit anbern '.Bemeifen.

(Jnblich i(t bie 21 rt unb $Betfe ber SluSfagen wichtig,

tnbem tbeüä baS ^Benehmen beS Bensen bei ber 2>epofttion,

tbeÜS bie größere ober geringere ©letchformtgfeit ber SluSfagen

»Ort Anflug tfl.

Da§ t)tenacr> bte SBirfung &on 3eugenauSfagen eine fet)r

»erfchiebene fem fann, liegt auf ber £anb; btefelbe aber burch

beflimmte Otegeln bejtimmen ju wollen, ifl unausführbar.
*

§. 145.

D. 50 i b er fp r u a> ber3 e ugen.

@S gebort $u ben* größten (Seltenheiten, baß bie 5luSfagen

ber 3p«0fn im geringiten Detail überetn(ttmmenb ftnb, obgleich

jte ffd) auf baffelbe gactum jurücffübren laffen. £>ier mu§ vor*

jugSwetfe eine ^Bereinigung *) ber Mutagen oerfucfjt werben.

3(1 eine Sereinigung md)t erreichbar, fo gelten Diejenigen ^>uncte,

jwtfchen benen fein $Biberfpruch ttorbanben ifl, für erwiefen,

bte anbern aber nicht.

£ie 23erfd)tebenl)eit ber 3luSfagen fann auch bartn befielen,

bag bie 3*ug*n $roar 31uSfagen machen, bie baS ju unterfucrjenbe

Serbrechen $um ©egenjlanbe haben, aber »erfchtebenen SnbalteS

ftnb. £ieburch fann ein üoOjiänbtger 51 n je igen beweis, aber

fem eigentlicher 3? »gen beweis bergefMt werben.

3Benn bie SluSfagen ber Seuc\en fo »erfchieben ffnb, baß

feine neben ber anbern belieben fann, fo € ft ber 3*ugenbeweiS

möglicher 2Beife oerfeblt. ©inb auf ber einen ©ette mehr 3?ugen,

aCS auf ber anbern, fo fommt eS bei ber 33eurtbeilung »orjugS*

weife auf bte ©iaubwürbigfett ber MuSfagen an 2
); tjt biefe aber

2) 2Bie beim @effänbni§ bie 93en>ei«fraft nad) ber Carolina art. 54
Öttüon abbatet, ob baifeibe fiel) auf Umfränbe bejtebt, „bie ftcb in ber @e*
fctjiAt baten begeben, bie feon unldbulbiger reiften fann/ fo beim 3*ugni§;
bie SeroeiSfraft beiFelben fleigt, n>enn e$ Sbatfacben enthält, bie feiner

rcijjen fann, ber ntdjt mit eignen ©innen beobadjtet bat.

1) ÜRan fann btefelbe bureb «Diiitbeilung ber entgegenffefoenben Depo*
fitionen, vielleicht au* anberer SBeroeife ju erreichen fueben, nie aber burd)
£onfrontirungen ber Senden unter ff*.

2) L. 21 §. 3 D. de testibus 4, 20.
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»ieber gleich, fo bleibt nicht* übrig, al$ bie Annahme, baß bie

entgegenflebenben etnanber aufbeben, burd) bie bann noch übrigen

aber ber Sewei* geführt t(i.

§. 146.

E. S5e«>ei«fraft be« 3*uan«ffe«, in«befonbere b inf i t f t d>

feine © egenflanbe*.

„£>te in geboriger gorm abgelegte, auf eigene ftnnltcbe

©abrnebmung geftüfete, übereinftimmenbe Sluöfage gweier ooH*

gültiger SwQtn erbebt bie eingegeugte Ztjatiaöw in SBegug fowobl

auf ben Sbäter al$ auf ben £batbe(lanb gur rechtlichen ©ewtß*

- beit;" fo »erfügt bad ©efe$ oom 12. 3anüar 1841 @* fragt

ftd), ob, wenn weiter nichts oorliegt al$ ein fo(cr)eö 3?ugniß,

ber Siebter biefe SEbatfacbe als bewiefen annehmen muß. Diefe

Pflicht bat ber Siebter, ja er barf, felbfl wenn eä feiner inner*

(ien Uebergeugung wiberfpreeben follre, nur banacb erfernten
2
).

Sebed Verbrechen fann fowobl in Q3egiehung auf ben Xtfättt

a(* auf ben fcbatbeftanb bureb itUQtn bewiefen »erben. Sföan

bat bieä ohne @run5 bei bem Verbrechen be* ÜHeineibed be* ,

(triften, inbem man ftcf) barauf fhifct, burd) ben Schwur fei ber

»olle SBewete ber behaupteten Stbatfadjen bereits \)ttcp{tettt
3
).

«Diefer ©runb tft aber offenbar nur eine petitio princlpii, tnbem

- in 55egiebung auf ben ©cbworenben bie befebworene ^r>atfacf>e

nicht fejtflebt; bedbalb fann man auch nicht behaupten, baß Grib

bem (Stbe gegenüberflebt. $Bottte man jene Slnjidjt gelten laffert,

fo müßte man auch confequent gu ber Slnjtcbt fommen, »ad
einmal vollgültig betoiefen ifr, fonne nicht mebr entfräftet werben,

ja ba$ Verbrechen be$ Ütteineibä fonne burch ©eftänbniß überall

nicht bewiefen werben, eine Meinung, bie faum ber ©iberle?

gung bebarf.

üttit noch oiel wenigerem ©runbe bat man bie ÜRöglicbfeit

beftritten, ben Xbatbeftanb bei Serbrechen, bie feine (Spuren

bütterlafftn, burch 3*ugen gu beweifen, eine (Sontrooerfe, bie

jefct burch bie entgegengefefcte Anficht ooü(tänbig erlebigt tft.

O 3«n §• 4 pr.

2) cf. hierüber oben §. 120.

3) üttittermaier im SReuen 2ird)io M <£r.4R. 93b. II. p. 114.
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V. SBom 35ctt>etfe burch Urfunben.

§. 147.

A. 3m ungemeinen.

üttan »erfleht unter Urfunben im wetteren ©inne afle (Inn*

Itd) wahrnehmbaren leblofen SRerfmate irgenb einer Stbatfache,

bie nur burefj bie Einnahme bed richterlichen Slugenfcheinö $u

irgenb einer proceffualifchen Dfleleöanj gelangen tonnen unb alfo

in biefer SBejiebung feine felbjtffänbige -öebeutung haben; im

engern ®inne »erfleht man aber unter Urfunben aOe f cf>r tf t

*

liefen Slufjeicnnungen irgenb einer ©ebanfentbätigfeit. Diefe

fönnen wieber öffentliche unb 9>rtöaturfunben fein, inbem jene,

welche t>on einer öffentlichen, in ben ©renjen ihrer Slmtätbä*

tigfeit banbefnben ^erfon herrühren, beä befonberen öewcifed

ihrer Echtheit nicht bebürfen, ber bei bi efen burchauö noth*

wenbtg ifi.

£ie Urfunben ftnb nur entweber ba$ £)bject eineö Ver-

brechend, unb in fofern unterfcheiben fie fleh *>on anberen Slrten

burchau« nicht, ober ffe foüen bie Crrtftenj irgenb einer criminell

relevanten £batfacrjc barthun, unb in biefer öejiebung ffnb ffe,

fofern ffe »on dritten herrühren, a($ 3eugniffe, fofern ffe vom
Slngefchulbigten herrühren, als ©eftänbmffe $u betrachten. 2)af

in beiber £infTcnt ben Urfunben eine felbftffänbige 23ebeutung

nicht jujufchreiben ift
1

), folgt fchon barauö, bag Seugniffe unb

©effä'nbniffe $ur vollen IBeweiäfraft formelle S3orau$fefcungen

haben, bie bei Urfunben immer fehlen muffen. 2lu$ biefem ©runbe

fönnen ffe auch immer nur ald Snbicien bebanbelt werben.

3n einer 23e$iebung gtebt e$ inbeß auch einen »ollftänbigen

Urfunbenbeweiä, nämlich in 35ejiehung auf baö Hilter .unb bie

gamilienbe$ier)ungen ber im (sirimtnalprocefj vorfommenben ^er*

fönen, inbem biefelben burch öffentliche Slttefle bewtefen werben

fönnen. Daffelbe fann für einzelne anbere perfönlicfje Serbält*

niffe ebenfalls eintreten, inbem hier bie betreffenben öffentlichen

Urfunben üoüfommen beweifen'
2
).

1) ©a§ römifdje JWedjt entfehettet in h. ult. C. de probat 4, 19 freilich

«nber«, inbeffen fdjroeigt Die C. C. C. hierüber (janj.

2) j. 8. bei ben umnannten delictis propriis tat «nfteKun^patent ic.
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Qie größte unb umfängliche ©ichrigfeit haben bie Urfunben

al$ Snltructtondbeweiairnttel - unb beöfxalb muffen ffe tn biefer

Segiebung noch befonberd erwogen »erben.

§. 148.

B. 3rt 4 befon&e r e üBeroeUf raft ber Urfunben uno beren

Prüfung.

Qrinc Urfunbe, bt'e in ber betfimmten 93e$iebung bewetefrdfttg

fem foll, muß echt fein. Die* ift bei öffentlichen Urfunben

obne ©eitere* ber gafl, wenn nicf)t befonbcre ©runbe oorliegen,

aud benen bie Üflöglichfeit ber SBerfdlfchung bebucirt werben fann.

3n biefem gaüc muß bie (Echtheit burd) ein befonberee 93ewet$oer*

fahren bergefteflt werben. £>ie (Echtheit »on ^prioat urfunben

wirb bargetban I) burd) D^ecognttton beö 3lngefchulbigten ober

be$ 3eu$en, bie, eben weil ffe nur eine befonbere 5lrt be$ @e*

ftdnbmffe* ober ber 3eugencu$fagen ift, alle formellen unb

materiellen SSoraudfefcungen haben muß, welche bie lefcteren be*

weiäfrdftig machen. 2) 33er £)if f effiondeib ift im (SriminaU

proceffe unjuläfffg
la

). 3) £urch ©chriftttergleichung. £ieju

gehört norbwcnbig gunächff eine ©cf>rift, welche bewiefener 9J?aßen

oon ber ^erfon herrührt, welcher bie ju »ergfeichenbe ©chrift

beigemeffen wirb. £>emndd)ft haben jujusiebenbe unb ju beeibi*

genbe Äunftoerftdnbige nach juooriger Sergleichung ber betreff

fenben (Schriften ffch barüber jü äußern, ob fte oon berfelben

$)erfon herrühren. (So* ift eine allgemein oerbreitete 2lnffd)t, burct)

bie noch fo befttmmte Örfldrung be* Äunftoerftdnbigen, beibe

Schriften rührten oon bemfelben SluSfteHer her, föune nur eine

5Öahrfcheinlid)feit bewirft werben *). Diefelbe ift aber unbebingt

»erwerflich; benn ber ©runb, bie Äunft beä GrrfennenS oon

jpanbfchriften laffe ffch nicht auf beftimmte Regeln jurücffübren,

ift theild in biefer SWgemeinbeit falfch, tbeil* fann bie bloße

„üttögltchfeit" einer Nachahmung nicht* releoiren. üttan mu#

ffch freilich hüten, beöbalb fchon, weil Äunftoerftdnbige ihre

lieberjeugung aussprechen, nun fchon ben 23eweiö für geführt

an|unehmen; e$ fann fyitx nur ebenfo »erfahren werben, wie

1 *) er. oben §. HO. i

1) h. 33. ÜRittermaier ©trafoerf. Stf. II. §. 168.
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fonft 6dm SBfwetfe burd> £unfh)er(tänbtge, unb ed lagt ff*

md>t abfegen, warum bier, wenn nur bte ©rünbe ihre* Urtbetld

fh'cbbalttg (Tnb, etwa« 2lnbere$ gelten foü. Dabei muß man
bebenfen, ba§ niebt aflefn bte Slebnlicbfett ber 93ud>fraben, fonbern

aud) baö üttaterial ber ©cfjrtft oon großer Grrbeblitfjfeit ifl
2
).

4) (Jnbltd) (ann ber 93ewei$ ber @d)tbeit burd) alle btejenigen

^Beweismittel gefübrt werben, bie alä folcfje gefefcltd) anerfannt

fmb, wenn bted auf formell gültige ÜBeife gefebiebt.

©eftebt Semanb $u, eine Urfunbe unterfebrieben $u fjaben,

fo ift er baburd) allein, noeb m'cfjt für ben Snbalt öerantmortlid),

fonbern feine ©rflärung ift lebtgltd) nad) ben ©runbfäfcen üom
quah'ftctrteit ©efränbnig ju beurteilen.

<5rflärt jtd) ber Slngefdjulbigte m'cfjt über eine Urfunbe, fo

ijt ed burefjaud unjuldfffg, biefelbe alä anerfannt anjunefemen.

3(1 bie Urfunbe für ben Slngefdjulbigten günfiig, fo fann

man berfelben beöbalb noef) ntdjt alle 35eweiäfraft abfprecfyen;

eö fommt biebei öorjugäweife barauf an, ob biefe günfltgen

Momente anberweüige 93eftätigung ftnben.

3(1 ber iSeweiä ber @d)tbeit ber sprioaturfunben nur ge*

füfyrt, fo baben biefelben an jtd) eine ebenfo große iBewetäfraff,

alä öffentliche Urfunben.

§. H9.

VI. «Bon ben proceffualifcfyen £>aupteiben.

£)aß bie Gribeäbefatton im SnqutftttonSproceg unmogltd) ttf,

bebarf feiner Sluäfübrung; ber SHeintgungäetb ift abgefdjafft
l

),

unb e$ fommt nur nod) auf bie grage an, ob $ur 93erooa(tänbi*

gung beö (£ntfd)ulbigung$bewetfe$ baä juramentum suppletorium

flattbaft ift. ©eine tbeoretifdje 3uläf(Tgfeit ift jweifeü"o$
2
); aber

2) 3n einer Unterfudjung erflarten ©aebüerftanbige über jroei Scfcriften

niebt allein, ba§ fle oon bemfelben SSerfaffer berrübrten, fonbern ba£ bie

eine mit fpäterem Datum früber, bie anbere mit frü&erem Datum frater

oerfertigt fei, ba§ beibe mit berfetben Dinte unb berfelben $ebet gefeforieben

feien, ba§ aber bei ber erfteren bie $eber febarf, bei ber (enteren biefefbe

fion abgefdjrieben geroefen wäre J)ie$ Urttjeil mar oollfommen motiotrt

unb ei bitte ber Sejrättgung burd) bie meitere Unterfuctjung nidjt beburft,

um ben 33en>et6 für Ijergefrellt ju balten.

1) »emeügefeh com 12. 3anuar 1841 §. 14 2lbf. 2.

2) fceffter im 9?. 33b. 14 p. 58 sq.
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ebenfo jroeifello* i(l e*, baß bafiefbe, fodte überhaupt je batoon

©ebrauct) gemacht fein, burd) ein entfrftiebene* ©eroohnheit*red)t

abgefc^afft ift.

Vif. S3on bcm SBeweife burch Sinnigen.

§. 150.

1) Einleitung.

9cad)bem burct> bie Elufbebung ber golter bte gortertftenj

be* Slrrifel 22 ber Carolina in grage geftefit war, trat im

(Sriminalo erfahren ein Suftanb ein, ber in feinen allgemeinen

golgen minbeften* eben fo gefährlich war, al* bie frühere 2ln*

roenbbarfeit ber golter, -i ein Suftonb, ber c* fa(t unmöglich

machte, einen abgefeimten Verbrecher ju überführen, 33egünftigr

ber 3nquifttion*proceß in feinem ffnnlofen Streben nach ma*

terteUer ÜBaf)rt)ett nur $u febr bie Verbrecher, in benen jeber

gunfen ftttltd>ert ©ehalte* bereite erlofchen ift, fo mußte nun

öollenb* ein Sufianb eintreten, ber entiweber ju ©eroaltmaaßregeln

führte ober bem ©emeinroefen einen ÜBenfdjen ju entstehen nicht

im ©tanbe war, t>on beffen abfoluter ©cfräblichfeit 3ebermann

überzeugt mar. Die außerorbentliche Strafe, obgleich fte an*

beröroo burch ba* ©efefc eingeführt mar, blieb trofcbem eine

foldte ©eroaltmaaßregel, bie glücflicherroeife bei und feinen (Sin*

gang gefunben hat, unb fo blieb benn nicht* übrig, al* bie

23et»ei*lebre be* 3nquijitton*procef[e* gu öeränbern. üttan hätte

benfen follen, baß t>te^u einer ber befannteflen inlänbifdjen (Sri*

minalfäOe, ber SMehTfche, bie Veranlagung gegeben hätte
1
).

Die* war aber nicht ber gall, öielmebr gefdjab bie* burch ben

berühmten ÜBenbt'fcben Vergiftung*fafl, in bem in erfter Snflanj

mit ^Befestigung be* $lrt. 22 ber Carolina auf bie Strafe be*

Stabe*, in gwetter auf oorläuftge unb in britter auf gänjlidje

greifprechung erfannt mürbe. Obgleich gegen 2Benbt gar feine

Singeigen »orlagen, fo erregte ber *proceß boch megen fetner

oerfchiebenen SRefuItate bie Slufmerffamfeit oon gang Deutfctjlanb

unb führte gu neuen Debatten über bie Ungulänglichfeit be*
* früheren 93enm*t>erfahren* unb bie ©tatthaftigfeit be* Singeigen*

1) £enn waren je bie 3nbicien ju einer übermäßig bemeifenben Jüffe
angeroadtfen, fo mar bie« frier ber gaff.

4
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beweife*. früher war öer SKicr)ter gewtffermaaßen nur eine

9Jcafd)tne gewefen, ber ba {trafen mußte, wenn biefe ober jene

äußeren, burcn ba$@efefc gegebenen Sorauäfefcungen vorlagen.

SRun foflte btefe , gewifiermaaßen rohe Bebanblungdweife einer

mehr intelligenten $(a^ macnen, inbem aud bejttmmten SEbat*

fachen auf ba$ Borbanbenfein anberer gefchloffen werben burfte.

2)ie Stbättgfett be$ SKicbterä ift t)tcr vorjugäweife eine logiföV,

bte begreiflich feine (Garantie einer gleichmäßigen Bebanblung

giebt. ©elbft in ben £änben beö bornirteften DÜdjterd fann

bie :&enu&ung birecter Bewetöquellen fein nachhaltiges Unglücf

anrichten; anberS bei ber Benufeung inbtrecter. 2Bie btcd am

bellen im 3ntereffe ber ©erechttgfett gu vermetben fei, bat bie

befttgften Debatten hervorgerufen. (Sine 2lnftd)t begehrte, e$

fofle nur auf Snbicien beim jDiebfiable unb jwar bann, wenn

ein SKücffaö vorläge, ohne fonfltge ©chwierigfeit verurtbetlt

werben fonnen. jptevon abftrafnrte man inbeß balb, unb nach*

bem von ber Regierung ben ©tänben ber „©efefcentwurf, betreff

fenb ben ÜÖeweiS im @riminalproceß" von 1838 vorgelegt war,

würbe mit üflobtjtcationen in unbebeutenben 9>uncten baS Be*

weiSgefefc vom 12. Januar 1841 verfaffungSmäßig ju ®tanbe

gebracht, beffen Hauptaufgabe e$ war, formen über ben Sin*

geigenbewetS feftjufteßen. Die Üttöglichfeit ber Beweisführung

tfl aber fo erfdjwert, baß baS ©efefc in ben fechS 3ahren feineS

23eftebenS noch feine erhebliche Slenberung ber früheren Beweis
regeln herbeigeführt hat, unb wenn auef) fehr feiten eine Ber*

urthetlung auf Snbicien eintrat, fo mußte bagegen in ber IKegel

eine vorläufige gretfprechung erfolgen, obgleich ber Richter bie

voUftänbtgjte Ueberjeugung ber ©cbulb hatte
2
). Begriffsmäßig

{fr e$ falfct), fagen $u wollen, nur bie Ucberjeugung beä SflichterS

fei baS wahre BeweiSmoment, unb bennod) biefe Uebergeugung

an biefe ober jene Bebtngung gu fnüpfen, bie nicht einmal weber

fpectetl noch generell erfchöpfenb angegeben werben fann. Diefer

guflanb fann nur ber beS UebergangS fein, ber llngetgenbeweiS

fiiftrt mit abfoluter SRotbwenbtgfeit auf baS 9ln flageverfahren

mit üRünbltchtett unb £>effentltchfett , baS auch wir gewiß balb

eingeführt fehen werben.

2) «ßerfaffer fpriajt au« feiner eigenen Xbätigfeit att §riminalri$ter!
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§. 151.

2) Begriff ber beroeifenben Snbtcfen.

3nbicten ober $fnjeigen finb biejenigen Zf)at\a6)ct\
, welche

„bei »orauSgefefctem natürlichen unb gewöhnlichen ©ange ber

<£reigniffe" bei bem dichter au$ intern 3ufammcntrcffcn ben @ebluß

auf ba$ Sßorbanbenfein einer anberen 3!t)ötfad)c rechtfertigen unb

baburd) feine vottftanbige Ucbcrjcugung ton bem SBorbanbenfcin

berfelben begrünten l
)« £> c* £bätfaeben, welche eine richterliche

Ueberjeugimg berwrrufen fönnen, finb aber gar Meie, inbem ber

S3ÜDung$franb ber Siebter ein febr »erfebiebener ift unb mitbin

biefelbe Ztyttfafye Don bem einen a(6 Snbicium angefeben wirb,

t>on bem anbern nicht, unb e$ ifl eine reine Unmöglidjfcif
, für

alle gebenfbaren gäHe beftimmte ©runbfäfcc auftuffellcn, an benen

man batf Sßorbanbenfein einer $ln$eige erfennen fann 2
), unb wenn

man ba$ früher beabftebtigte Verfahren, flpecieße SSfäüe im ©efefc

al$ Snbicien $u benennen, um bem Siebter eine Analogie ju ge»

ben 8
), wieber faden ließ, fo jeugt bte$ nur »on einer beffern

dinftebt in bic Sache, unb wenn man gar im ©egenfafc ju ben

Slnjeigen fagte, auf Vermutungen fönne feine SBcrurtbeilung er«

folgen, fo war e$ wenigfreng unnötig, in bem Slnfübrert biefer

©emerfung ein befonbcrcS SBcrbicnfr $u erMiefen 4
). 2Ba$ ein

Snbieium tfr, wirb immer ber Üöcurtbeilung be$ SRichtcrS im

einzelnen Salle überlaffcn bleiben muffen; bamit aber biefe niebt

in SBitlfübrlicbfeiten überfcblage unb babureb bie ©creebtigfeit

gefäbrbe, fo muß bie Legislation beftimmte ©ranjen feftfcfccn,

innerhalb beren ber Beweib bureb Sinnigen geführt werben fann 5
).

§. 152.

3) erforbernirfe befi 3nbicten*25e»effi «.

a) aSewciö be« objeetteen S&atbeftanbe«.

©er ©eweiä be$ objeetfoen $batbefranbe$ burd) 3n»

bicien geführt werben *), allein in allen ben Sailen, wo bie 9?a«

L) SBeweiSflefefc t>om 12. Sanuar 1841 §. 8. cf. oben §. 98.

2) cf. Entwurf $um »nrcißg cfc| 9ir. 24.

3) cf. bafelbft 9tr. 25.

4) cf. bafelbf* 9er. 28.

5) cf, hierüber ben trefflidjen 2Cuffa^ oon SÄittermaiec im «Reuen 2Crd).

beö ^r.--9led)tö »on 1844 befonber* p.570 sq.

1) S3eroei$gefe$ oom 12. 3anuar 1841 §. 9.

3^U'$ 83erfud> ie. 16
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232 SBefonberer ZW- «bfchnitt II.

tut beS jur grage jlehenben Verbrechen* e$ hattet, baß eine

„abgefonberte" ^Beweisführung eintrete, barf ber SSeweiS befiel*

ben nicht „lebigltct) auf benSlnjeigen berufen, wobureb bie ^er*

fon beS $häterS" (b. h- ber fubjectioe ^atbejlanb) „erwiefen

werben fott." Um alfo eine Verurteilung auf 3nbicien möglich

ju machen, muß ba, wo ftdt> ber ^^atbeftanb „nach ber 9?atur

beS jur grage fter)enben Verbrechend abgefonbert ^erjreflen lagt",

berfelbe nicht allein auf Snbicien geflüfct werben, woburch bie

Xfyattxfätft erwiefen wirb. <5S fragt fleh junäc^fl, waS unter

bem SluSbrucfe „abgefonbert \)cx\teUtn" hier
2
) gemeint fei. Ott

würbe ein 3rrrr)um fein, $u bem bie SBortc beS ©efefccS aller«

biugS Vcrantaffung geben, wollte man barunter eine von ber bc£

fubiectitten £h<ttbefranbcS getrennte ^Beweisführung über ben ob*

ieetfoen »erlangen 5 bieS würbe eine gorberung fein, bie iebe

ßriminalprocebur refultatloS machen würbe, eS fann barunter

nur gemeint fein, baß eine fold;e abgefonberte Beweisführung

mä glich ifr. Unter „hcrfaUen" fann aber immer nur, wenn

man überall mit btefem 2öorte einen ©inn »erbinben will, ,,be»

weifen" gemeint fein
3
). 2>ie SWöglidjfeit einer getrennten S3es

wciSführung für ben objeettoen 2$atbefianb ift aber nur uort)anben

bei ben delictis facti permanentis, unb für biefe Salle muß

alfo außer ben Snbicien ber ^äterfebaft auch noch ein ober baS

anbere Snbicium ober fonjtigeS ^Beweismittel »or^anben fein,

woraus bie Zfyat erwiefen wirb. Sei ben delictis facti tran-

seuntis faßt biefe gorberung weg 4
). Söenn baS in grage

jtchenbe Verbrechen feiner SRatuv nach nott)wenbig äußerlich wat)r=

net)mbare bteibenbe SBirfungen hinterlaßt, fo müffen folche burch

anbere Beweismittel, als burch Slnjeigen, üoflfränbig erwiefen

fein
5
). DieS würbe 3. beim Verbrechen ber SEöbtung ber

2) cf. oben §. 101.

3) gur ba* ominöfe SBort „hcrflelien" brauet ber Griminatratb ö. SSicf

gu SBü^om in feinem Äuffafe „jur Sc^re $om 3nbicienbemeife" im 9t. X
p. 61 sq„ ben 2tu$bruct: „confiatiren". <25oU baS nur eine Uebcrfcfcung fein?

Ober folt bamit etwa* 9ceueö gefagt fein ? 3m erften #all ijt bie ©adjc

fpriüjt fetyr gut t>on „^Beweiserhebung".

4) JDie ättJecfmd^igfcit, bei biefem Serbredjen weniger (Garantien £U oer*

langen al6 bei jenen, ift eigentlich fd)n>er burc^gufc^en; bei ienen müffen,

wenn man fubjeetwen unb objeerfoen £tyatbeitanb jufammenfaft, 3 Snbicten

»orljanben fein, warum nicht bei biefen? ©ie ©cfatyr einer falfdjen JBcur*

ttyeilung ift bei Unteren boch wahrlich t»tcl gr6ßer«

5) S3ewei6gefefc I. cit.

gleidjguUtg, im jweiten aber fe^r bunfcl!
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gad unb b

t

l r eine SSerurtfKtlung auf Snbitten nur möglia)

fein, wenn bic jur grage fh&enbe Seiche »am ©ertöte ober gwei

unaerbäebtigen Beugen gefeben ift
6
).

Dur# Snbicten fann enblia) ber 2^at6ejlanb nidjt bewtefen

werben, tnforoeit bei bemfelben „S^arfacfyen jur grage flehen, bie

nur burä) anbere ^Beweismittel, al$ burd) ^njeigen, erwetebar

ftnb" r
).

§. 153.

b) «KeWdt ber Snbicien.

X>am\t ber ©eweiä burd& Snbicien für geführt anjunetymen

ift, „muffen wenigffen* &wei mit ben übrigen drgebmffen

ber Untersuchung im SBefentlic&en überemftimiuenbe Slnjeigcn"

gegen ben 8ngefa)u(bigten jufammentreffen #icbei warnt ba*

©efefc mit 3Red)t, baß bei ber Sa^ung ber 51 neigen nid)

t

mehrere £f)atfad)en, weldjc jufammen nur eine 5(njetge bUben,

M mehrere Snbicien angefcfyen werben, ober baß ein Snbicium

in mehrere wrbädjrigenbe £f)atfacf)en gegittert wirb 2
). Dura)

einen genau eonftruirten Begriff aber ju befrimmen, wann in

einer 2ttcF)rf)eit »on SEfjatfadjen ein* ober mehrere Snbicien Hegen,

ifr unmöglich, unb wenn 27?and)e 3
) behauptet haben, eineSttetyr*

\)dt von Anjagen fei nur bann »ortyanben, wenn jebe$ ber ju»

famnunffimmenben Snbicien auf einer eigenen anjeigenben £r)at*

fadje beruhe, fo ift fjiebura) bie ®ad)e um feinen @d)ritf fort*

gerüeft, benn gerabe biefe eigenen anjeigenben Zfyatfafycn fönnen

fcl)r wotyl nur ein Snbicium bilben unb e$ bleibt hier wieber nid)t$

6) ©efyr gut dufjcm fid) hierüber bie SÄotioc jum 83e»ci*gefe$ 9er. 17.

7) 83e»ei*gefefc §. 9. (56 fdjeint btes ju feigen: SBa* nidjt inbirect be«

wiefen »erben lann, mu& birect be»iefen »erben. JDiefc unzweifelhaft fc&r

fdjla^cnbe Seftiramung f* einen bie @tänbe burdjgcfefct ju ^aben, benn ber

lanbe^errliäje öntwurf enthält feine bem äbnlidje Seftimmung. SOteint übtU
gen* oon Sßicf in feiner 9fote 3 ci täten Xbfyanblung p. 61, ei trete bieg ein

SB. aUcntbaUun, »o e* auf 3BatyrneI>mung burdi Äunftoerfta'nbige an;

fbmmt, fo ift bie* in biefer ÄUgemetnbeit fatftt). — Söte fcrjledjt bie enblicfce

SRebaction be* 83e»ei*gefefce* formell fdjon ift, ergiebt ftcfy au* ber 3erreifiuna

ber »cfrtmmungen über ben S3e»ci* be* £j>atbcjtanbe*. et'. S3e»ei*gefe$ §. 9
mit § 10 9fr. 1.

1) 83e»ei*gefefc §. 10 sub 2.

2) hierüber cf. SKittermaier «R. 2C. für Är.s». oon 1844 p. 579 sq.

3) SSauer, Sljeorie bc* 2fn$eigenbc»cifc*.

16*
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234 SBcfonbcrcr £f)di. mfänitt IL

übrig, aU bie äBeurt^eilutta bc$ einzelnen gaUcS lebiglicfc bem

gennf[en()aften Groteffen be$ SRtdjter* ju übcrloffcn.

Sebe bcfonbcrc Styatfac&e muß, um ati Snbicium gelten $u

fönnen, eingeht, »olljränbig, unb burrf) anbete SÖeroetS*

mittet, al$ burd; Slnjcicjen, alfo birect beriefen werben 4
).

§. 154.

c) 3)erfonlichtat bcö tfngefchulbigten.

Die SBerurf^eilung eineS Srna/fdjulbtgten auf Snbtcien t|t

nur möglid), wenn berfelbe „eine *))erfon ifr, $u ber man ftd> ber

Zfyat wotyl üerfcfjen fann" *). @elbjr wenn mehrere jufammen»

4) SeweiSgefefc §. 10 sub 2. 2)iefe gorberung, fo gut fte auch im 3n*
tereffe ber ©crechtigrett gemeint fein mag, ift eö, bie bie greifpredjung von
Serbrechern nur fchr erleichtert, beren ©djulb burdj eine ganje Äette
&ufammenhängenber S^atfoo^cn nur p flar vorliegt, well eben ber bireetc

Seweis fehlt; ja man fann breift behaupten, ba§ gwet Anbieten, welche birect

bewiefen finb, oft nid)t ben öJrab ber Uebergeugung bei bem SRidjtcr hervor«

rufen, wie jwei 3nbicten, bie fid) aus einer SÖiaffe veifchiebenartiger £$at*
fachen bilben. 3d) will bicö an einem Seifpiele etwas vcranfchaulidjcn. Gin
berüchtigter, vielfältig beftrafter £>kb VI. auö SGSiSmar war in ber 9cafye von
Schwerin mit einem Sauer äufammengetroffen. 2Me Uhr be$ le&tcrcn fyattt

er fdwn vielfältig mit <SeI)nfucht betrachtet unb tt?n nach bem Söerth berfel*

ben gefragt, ©er (Jigenthumer erflart, ba§ er bieö nicht weif? unb dt. tvbieUt

fid), in ber <3tabt angefommen, einen Uhrmacher nach bem äBcrtljc ju be«

fragen. 23or bem £aufe hanbigt ber Sauer bem 9e\ bie Uhr au$ unb tefcterer

erfunbigt fich nach bem greife. GS mar etwa 6 Uhr beöXbenbö unb bunfel.

2)icö gefleht 2llleS ein, behauptet aber, jenem Sauer bie Uhr jurüctge«

geben ju haben» ßefcterer erklärt aber, bic6 fei nicht wahr, 9f. fei vielmehr
mit ber Uhr fortgelaufen; er wäre auf bem glatten >])flafter gefallen unb
habe nachher »och bei ber Verfolgung gwei Stöilitä'rpojten (tiefe betätigen
bieö) gefragt, ob fte nicht einen Sföcnfchen , fo unb fo gefleibct, hatten vorbei
laufen fehen, unb ^abe bcnfclbcn bcibei ergäbt, jener «Oicnfc^ habe ihm eine

Uhr geftohlen. Um bicfelbe 3eit, alö 91. unb ber Sauer baö £auö beö Uhr*
macherö »erliefen, Eommt bee? äßegeö ber ©mnnafiaft welcher fteht, wie

ein SOcenfch neben bem $a\i\e bec? Uhrmacher^ fallt unb einem anbern, ber

baoonläuft, nachruft: „£alt ben £)teb". ©. oerfolgt ben gliehenben, h olt

ihn einige ©trafjen weiter wieber ein, fafjt ihn an unb erhalt von ihm eine

Uhr (bie beö Sauern) unb will jenen fOlenfchen auf baS ©tabthau^ bringen,

wirb aber baran verhinbert, weil berfelbc ein SRefjer auf ihn jueft. 2)ä er

ben SKenfchen, welchen er hat fallen fehen, nicht wieber trifft, fo behalt er

einfhveilen bie Uhr an fid) unb liefert fic am folgenben SEorgen ber Seh6rbe
ab. Sei ber Unterfudmng ftimmen bie 2Cuöfagen beS ®. unb beö Sauer im
genauften detail übercin, wac? um fo überjeugenber war, alc? fte nie mit ein«

anber gefprochen hatten. ®. fann aber ben vt. nicht beftimmt recognoSciren;

9t. anerfennt, bap bie fich in deposito befinbenbe Uhr biejenige fei, welche

ihm ber Sauer hingegeben unb welche er bemfelben jurüeferfrattet habe.
Obgleich ber Sauer bieö eiblid) leugnete, fo mu&te 91. boch von ber Snftan*
abfoloirt werben, weil bie tfngcige, baf er mit ber Ubr bavon gelaufen fei,

bireet nicht ju beweifen war.

I) SewciSgcfefc §. 10 sub 3.
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rreffenbe 3nbieien ben Schluß rechtfertigen, baß ber AngefchuU

btgte ba$ Verbrechen begangen t)abe
; fo logt ffcf> boeb fel)r wohl bie

Sfiöglichfeit fetner @chulbloftgfeit benfen, bie nur babureb gemin«

bert wirb, baß feine ganje ^Perfönltcbfeit bie au$ ben Anbieten

hergeleitete ©cbulb betätigt. SBcnn man 2
) bagegen bie SNoth*

wenbigfett biefeä SRomenteä babureb t>at jujriftciren wollen, baß

für jeben Angefcbulbigten „bie Vermutung ber Unfcbulb" fprecfje

unb baß biefe nur „bureb eine entgegengefefcte Vermutung,

nämlich bureb benUmftanb, baß man fich $tt ihm ber Z1)at »er«

fchen fann", aufgewogen werbe, fo muß man wirfltcf) über bie

gänzliche 83crfel)Itr)ctt biefer Argumentation crjraunen, benn ab«

gefehen baoon, baß e$ im CSriminalproceß überall feine Ver«

muthungen giebt, möchte e* 3emanbem fdjwer fallen, tyaaut

herleiten ju wollen, wann man Jtch juSemanben einer Z1)at »er«

fer>cn fann, gar nicht einmal anzuführen, baß eine gün(Hgc unb

eine ungünflige Vermutung cinanber aufwagen unb mithin nichts

»orhanben ift. Sllfo bie ^erfönlichfeit be$ Angefcbulbtgten muß
©rünfce barbieten, welche bie Sttöglicbfeit ber @chulb betätigen.

Unter welchen VorauSfefcungen bie$ im Allgemeinen vorliegt, läßt

fld) burch eine beftimmte Siegel nicht angeben, benn wenn Manche 3
)

ba* behauptete drforberniß mit bem be$ böfen Seumunbe* iben«

tifteiren, fo ift bieS um fo unjuläfjiger, al$ man ftch juSeman»

ben fehr wohl eine* Verbrechens (3. ©. bei allen au$ 8^hr^ffig*

feit) »erfehen fann, ohne baß ber böfc 2cumunb jur Verurteilung

nötbig wäre. (5benfo »erfehlt ifr cä aber, bann Semanbem ein

Verbrechen jujutrauen, wenn er ein SWotto $u bemfclben f)attc,

obgleich ftcb nicht anerfennen läßt, baß baä Vorhanbcnfcin eincö

folgen bie S3eurtbeilung untcrftüfcen fann.

SDb man fich 5" 3cmanben ber 23cgct)ung eincS Verbrechens

»erfehen fann, läßt fid> immer nur auS ben Ermittlungen über

feinen früheren ScbenSwanbcl nach bem einzelnen gaU beurtheilcn.

SebenfaES muß bieS (Srforberniß bei allen Verbrechen ohne Un«

terfchieb »orljanben fein, wenn bei ihnen eine Verurteilung auf

Snbicien möglich werben foH.

©efe^lich
4
) ift nun »orgefebrteben, baß man einer ?>erfon

2) 58on SBid in feinem §. 152 ftote 3 cmxtyntcn 2Cuffa$e p. 67.

3) ©bcnbafetbft p. 66-

4) »ewettgefefc §. 10 sub 3 Kbfafc I.
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bte Segehung eine« Verbrechen« zutrauen forme, rcmrt au« itjrcnt

2eben«wanbel eine ©fnftQt^ctt )ti bem «erbrechen gcfcbloffen

»erben fönne, ober wenn fle biefe @eneigtt>ctt beflimmt ju erfen»

neti gegeben i>abe. 2Benn aber au« bem Stufe einer $erfon auf

eine feiere ©eneigtheit gefd)loffen werben fott, fo ifl bte« enr«

weber eine überflüffige S3ejrimmung, weil ber fRuf eine golge

be« SBanbel« ift, ober fte i fr ganj unerheblich, benn bei ber 23e*

urtr)ei(ung eine« Stnberen im ungemeinen legt ieber ben SRafjftab

feiner eigenen ©ubjettioität an unb fo fömmt e«, baf fec)r häufig

bie unoerfängliebfren Dinge ben allgemeinen 3tuf eine« 2Kenfa)en

beeinträchtigen ö
).

23et bem Verbrechen be« Diebftarjl« unb be« Staube« ifl

außerbem noch benimmt 6
), e« fode jene« Zutrauen a(« begrüntet

angcfefjen werben, entweber wenn bie ^erfon wegen eine« <£igcn*

tfmm«ocrbrcchen« 7
) fd)on früher betraft ober bod) nur oon ber

Snflanj abfoloirr fei
8
), ober wenn fte in ber gegenwärtigen Un*

terfuci)ung eine« oor bem fraglichen S)ieb(lat)l
9
) ober SRaube 10

)

begangenen gleiten ober ähnlichen Verbrechen«, felbjr wenn fte

be«wcgcn nict>t weiter in Untermietung unb ©träfe ju jiet)en wäre,

überwiefen wirb, ober wenn fte mit einer ober mehreren |)er«

fönen, welche glciet)e ober ähnliche Verbrechen oerübt haben unb

oon benen ihr bie« befannt i(t, oertrauten unb wbäa>
tigen

11
) Umgang gel)abt r)af, ober in Käufern, bie in S3c$iehung

5) cf. oben §. 107.

6) Sewciögefefe §. 10 sub 3 Xbfafc 2.

7) SDa« @)cfe| fa^t: Sine „SJerbddjtigung" be« £>iebfrabl6 ober Staube«

fei anzunehmen, roenn ber Ängefdjulbigte roegen eines anbem gleichen ober
äljtttfdjen Verbrechen« fchon früher beitraft fei. 2)a SDicbfta^t unb Staub

fogenannte <3tgent&um«t>erbreehen fwb, fo fann unter ähnlichen Verbrechen

nur eins oon ifjnen Derftanbcn fein.

8) 2>a« ©efefc fagt: „in Unterfudjung gelogen unb buref) ba« barüber

erfolgte Urteil ntd)t freigefprodjen ift". 2Öa« ^ier negatio au«gcbrücft ift, ifr

oben im &erte pofttfo auSgebrücff. 2Cu« ben Korten be« ©efefceö rechtfertigt

c« ff di übrfgenä, baß ba« frühere (Srfenntnif oottfommenen üBeroei« liefert

unb eine nochmalige Unterfudjung, ob baö bezügliche Verbrechen auch wirtlich

begangen ifl, nicht (Statt hat»

9) £ier fönnen nur bie im ©efefce »om 4. Sanuar 1839, betreffenb bie

SBeflrafung be« JDiebfla^l« §. 32 sub 1, 2 u. 3 unb §. 23, gebachten gdUc
gemeint fein. @« wäre gu bem 3n>ecte ber ^Beurteilung ber sperfönlidjtcit

be« Ängefdjulbigten eine Unterfudjung bentbar. Xußcrbem läpt fid? aber noch

mit ©runb behaupten, baf hier an ben $al( ber Abolition gebaut fei.

10) £ier fann nur an ben Sali ber Abolition, ber Verjährung ober ber

%u großen 3ugenb bcö Verbrecher« gebarst fein.

11) SBann ifl ein Umgang ein „oeibdchtiger" ? Sc? muf ba« oernünftige
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auf bergletdjen SBerbredjen »errufen ftnb
12

), »etfetyrt &at ob et

wenn fie ftcf> übet feine« ebrlia)en 9tabrung*erwerb äuäjuweifen

Bermaa 13
).

Der ©eroet* ber einzelnen Styatfacben, au* benen gefolgert

werten famt, baf? brr $ngefd)ulbigte eine Herfen fei, $n fcer

man ftd> ber ^at verfemen fann, braucht nidjt gerate bircet ge*

fü^tt $u »erben, ja e$ muß ^>tcr felbfrrebcnb ein öewei* burd>

Sfnjetgen »or&ug$rceife Den ©ewiebt fein.

3n SSenufcung ber t>erfd)iebcnen feigen tritt enblieb gar

feine anbere 83efcbränfung ein, aU bie
f bafj bie Beurteilung

ber f)erfönlicbfeit ber Stngefdjulbtgten nicM auf bcnfclbcn Snbicien

gebaut »erben fann, wie auö benen ber 23cn?ctb be$ 33erbre$en£

fclbfl folgt
14

). *

§. 155.

d) JBottfMnbige« ©e&ör be« Ängefcfculbigten aber bic tfnjdgen.

2>a$ ©efefc ») äugert fi$ freilieft über ba$ ©eftor be* Vit»

gefdnilbigfen in betreff ber ^Injcigen nur: „Die Verantwortung

beä 9lngcfd)ulbigtcn muß unroabrfcbeüilicb befunben fein", hierin ift

nun bie 9Zotbwenoigfett bc$ umfränblicben ©c^örS »oräuSgefefct.

£>ur$ bteä (^dieu feil bem Slngefcfculbigten Gelegenheit ge*

geben werben, (icb über bie SSeweiSfraft ber Snbicien $u äugern.

(Srraeffcn be* dtt^tert wieber ytaft greifen, eine burefareifenbe Hegel tfi babet

DÖUig unbenfbar.

12) 6b rennen barunter nur fogenannte jDieböIjerbcrgcn »erftanben fein,

b. b- [oldje Käufer , bie otet non bereits beftraften hieben frequentirt werben-

dem Drt$gerid)te wirb eö frier für ben einzelnen galt nicfyt an Material jur

SBeurtljcitung fehlen.

13) 35$ js ftnb beiß für Heute, weldje {einen „efrrliaVn" 9cal>ruug$erwerb

tyaben? o. SBitf in feinem §. 151 Kote 3 cittrten Xuffafc p- 76 »erfleht

Darunter t^eilö gcwerbmäjnge JDiebe, was im ©inne bcS ®efc&c$ nidjt liegen

fann, »eil beren fa>on an einer aubern ©teile gebadjt ift, tljcilö »agabonben.
SBa* nun Ir^tercö anbetrifft, fe finb redjtlidj — unb anbere (Sriterien giebt

eö nidjt — alte bie Sagabonben, meiere feine £ctmatlj baben. JCann aber

ein ®taat wie SRecflenburg bureb feine CegiStation eine SKone SBürger erft

?u 4>eimat^tofen madjen unb bann fie jur Begebung eines 2)iebfia$t* :c. für

fäfyig erfuhren? 9Ran fann r-on £anbjtreid)ern fpredjen, aber wer finb fie?

Unb fann man allen, bie feinen ein-lieben Gmverb haben, einen ©tebflafrl jus

trauen? j. SB. einem greubenmäbcfyen? 2>ic SBeftimmung ift fd}leä)t, weit fie

ganj nid)t$fagcnb ift. Htm ritterlichen Grmeffcn bleibt liier »rieber ÄUee
uberlaffen.

14) SSemeisgefc^ §. 10 sub 3.

1) Scmeiggcfefe §. 10 sub 4.
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238 S3cfonbcrcr Ztyil gbfcftmtt II.

83cfht)t nun bie Söerantwortung auä neuen 2$atfadjen, fo muffen

biefe weiter forgfältig unter fudjt werben unfc, faß* fte relevant

unb bewtefen ober nur wabrfcbeinlicb gemalt ftnb, ben Snbicien*

beweis tu feinen golgen üerntc&ten. ©leibt bie Verantwortung

aber nur in fcen ©ränjen bloger Behauptungen, fo ?ann ihr gar

fein ($ewid)t beigelegt werben ,, weil fie bann nur bie Schluß*

ria)tigfeit ber Slnjetgen betrifft unb biefe fdwn jur offteießen

Sbätigfeit be$ SRrcbterä gebort. Namentlich muß fyxebti auf ben

83ewei$ bc$ dolus aufmerffam gemacht werben. 3ft biefer »oß«

ftänbig geführt, fo muß bie ©rflärung be$ $lngefd)ulbtgten, er

habe eine anbere, auf Staffagen nicht bafirte, Slbficht gehabt,

felbjl wenn fie möglich ift, unberücf{tätigt bleiben.

K

m

§. 156.

4) folgen be* 3nbtcien*Sewetfe««

Durch Snbicien fann nicht' aßein ber objectioe
1
), fonbern

auch ber fubjeettoe Sfyatbtfianb , namentlich ber uerbrecberifdje

SBorfafc
2
), bewiefen werben 3

).

Sft ber öewei* burch Snbicien üoßfränbtg gefuhrt, fo trifft

ben 5lngefchulbigtcn bie ooße ©träfe be6 ©efefcee
4
), würbe biefe

aber £obe$frrafe fein, fo barf ftatt ihrer nur lebenslängliche

3ucbtt)au$* ober gejrungSffrafe ausgebrochen werben*), eine frei«

lieh kti icfcigen 93crr)ättniffcn fcr)r fachgemäße 33eftimmung, bie

aber nicht unbeutlich bie Unjulänglichfeit be$ ^njeigenbeweife*

einräumt. Der 33orfchrift gegenüber, baß ber dichter, ohne

überjeugt ju fein, auf bie SluSfagen jweier 3eugen bie £obc$*

ftrafe erfennen muß, bleibt jene SefHmmung wenigfrenä eine

Anomalie.

2öir höben bereift oben 6
) gefchen, baß ber SScwete be$ dolus

burch Snbicien geführt werben fönnc, unb, abgefehen t>on bem$e*

fränbniffe, fretS geführt werben müffe. <S$ fragt ftch, ob aße SRo*

bipeationen, bie für ben Snbicicnbewei* gegeben ftnb, auch 5"*

1) cf. §. 15-2.

2) cf. §. 122 «Rote tf.

3) SeweftfaefcQ §. 9.

4) Stapeitgrfcft §. 12.

5) Uebet ftdjcnibe SBorfcfctften bei ber UrtclSfäUuna cf. unten Äbt&eil. H.
Eitel II.

6) §. 122.
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^Inwenbung fommen muffen, wenn bcr83ewet$ bee> »erbred)crifd)cn

Ä&orfafceS al* geführt angenommen werben foH. £ie* ift inbejj

entföieben ju leugnen; ber dolns fann birect nie
7
) benriefen

werben, fonbern feine Cbriften$ folgt immet oon felbfl au« belr

^atfa^en. giebt frrilta) Söerbre<b«n, bei benen niebt immer
auä $f)atfad)en auf ba$ 33orf)anbenfein be$ t>erbrea)erif(^en SBor»

fa^eö gefd)loffen werben fann, weil biefer überhaupt eine be«

föranfte #atur fcat. «ritt ein fola>er 8*11 aber ein, fo wirb,

wenn ber fcngefdjulbigte leugnet, ber S3cwei§ m$t geführt fein,

gefleht er aber, fo ifl bie* infofern *on »ebeutung, al* SBiUe

unb $anblungen conform fmb*); bte Ürflärung, ber t>erbred)c=

riftye SSorfafc fönne burd) Anbieten geführt werben, anbert

baran nia)t$.
*

-

VIII. Söon bem jufammengcfefcten S3cwetfe.

§. 157.

Sin SBewciS ifl infofern ein $ufammengefefc ter, wenn mehrere

Beweismittel vorliegen, oon benen aber }ebe$ nur unooaflänbig

ifl. Ueber bie JSraft eine« folgen S3cweife$ ifl oorgefdjrieben

„£a$ Sufammcntreffen »on Sinnigen mit anbern — für jtd)

nid)t ooUflanbig beweifenben — ^Beweismitteln, inglcicfcen ba$

Sufammentreffen ber legreren allein, ifl immer nur als ^njeigen»

beweis ftu be&anbeln unb gelten bemnad)", bie $ßorf#riften über

ben SlnjeigenbewciS, ,,aua) für biefe gälle".

5ltte unüoQflänbigen Beweismittel , fotten fte ju einem $u*

fammengefefeten SSeweife führen, müffen baffclbe 3i*l tyabeu, unb

7) ©elbft ber Seme« burdj ©cfldnbnif ifl nur fä>inbar birect geführt;
ergiebt er ftd) nidjt au* ben Styatfadjen, fo tft baö ©eftanbnif* gUtdjgultig.

8) ©et bem »erbrechen be* jDiebflatyö *eigt fec^ bieg am eoibcnteflen.

2Bcnn 3emanb eine frembe @ad)e au* fremben ©ewatyrfam nimmt unb fte

»eräufjert, fo ift fein Seugnen, er $abe bieg ntdjt animo lucri faciendi ge*

tfyan, gleichgültig. SBenn er bie ©adje ober nod) betinirt, fo wirb fein

bloße* fceugnen jene« animus ebenfalls gleichgültig fein; wie aber, wenn er

beftimmte pofttiee Behauptungen auffleilt, über beren SBatyr^eit nur fein

Snncre* 2fuffd)lufi geben fann unb bie buretj SC^atfadjen wentgftenö nicht wie*

berlegt werben. SBie, wenn 3cmanb behauptete, er b<*bc bie ©acfye nur fort«

genommen/ um ben 2Cnbern ju drgern, um bie ©adje bei Gelegenheit &u

oemidjten ic'i SWan wirb oielleidjt bei einem bereit* beftraften SDicb hierauf

feine 3*ücfftd)t nehmen, aber ifl bie* auch geregt?

1) »ewei*gefefe §. 13.

Digitized by Google



240 »efonberer £heil. Sbfchnitt II.

cS tft in ber £h<rt gar nicht ju entziffern, wie man fteh bit an«

gegebene ®efefceS*Beftünmung gebaut ^at. SBie will man
namentlich bie für ben SlnjetgenbcweiS geltenben Borfehriften ber

2J?ehrt)eit ber Snbicien unb be* birecten BeweifeS berfelben an*

wenben? SBürbe nicht bie S3orfc^rtft ber birecten Beweisführung

wllfränbig aufgehoben werben? £>afj früher
2
) unuoHftänbicjc

Beweismittel alS 3nbtcien galten , \ft gwar unbejwetfelt, aber

ebenfo unzweifelhaft i|r eS, bafj man biefelben iefct nicht mehr

alS Snbicium befrachten fann. SBenn nun aber bennoch baS @e*

fefc beftunmt, baf ber Beweis bur<h baS Sufammentreffen mehrerer

für (ich mebt voUftänbig bewetfenber SRittel na* Analogie beS

SlnjeigenbewetfeS geführt werben fönne, fo muj jugegeben wer»

ben, bag fyicx <ine ganj fclbftjiänbige BewctSart gefebaffen ift

unb eS fömmt jefct nur auf bie Sttobiftcationen ber Slnwenbung

berfelben an 3
).

Die Beweismittel muffen benfelben ©egenflanb betreffen,

bamit eine Bereinigung berfelben möglieb ijt
4
), benn nurbaburch,

bag jebeS auf baffe Ib e SRefultat führt, giebt bem Sufammentreffen

feine ©tärfe. SBic trielbeweifenb bie einjelnen Beweismittel aber

fein müffen, lägt jTcf) im Allgemeinen nicht fagen, cS mu{? bieS

bem richterlichen Cremejfen überlaffen blei6en, benn bie fyitv oft

angewanbten Bezeichnungen tum ha^em Beweis ftnb practifcf)

unbrauchbar unb theorettfeh falfct). Bei ben Beweismitteln tonnen

aber biejenigen gar nicht in £nfcblag gebracht werben, beren

©eltung burchauS reprobirt ift, §. B. bie SluSfagen abfolut im«

fähiger Sengen. <£S fömmt tyev nun auf bie Angabe einzelner

allein unoollflanbigcr Beweismittel an:

1) £)aS außergerichtliche <$eftänbnig, b. h- ein folcheS, bem

nur bie formellen 5
) Crrforberniffc ber Beweiskraft fehlen}

bajfelbe muf tnbeß, um Bcbeutung ju höben, birect »oEjtänbtg

erwiefen fefn. Crin folcheS ©ejränbnig beweift allein nia)t, wohl

aber würbe feine BcweiSfraft unzweifelhaft fein, wenn eS mit

ber $luSfagc mehrerer »erbächtiger unb cineS flafjtfchro äcugtn

2) C. C. C. art. 30 u. 32.

3) 3d) werbe Riebet im ÄUgemeinen ber £)arjteu*una Äleinfefyrob'S ün
«Neuen 2Crchi» bcö Är.sSRecfctS S3b. 4. p. &tä „Ucber ben gufammenaefe^ten
£Bcn>cit in CSriminalfad&en" folaen.

4) Äteinfchrob I. c p. 559.
:>) cf. oben §. 133.
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übcreinftimmte ober burch eine gehörig ctmclubcnte Bnjcige unter*

jlüfct würbe 6
).

2) Beim äeugenbeweife fömun bie üottgültigen 3eugen nur

infofern in »etraebt fommen, aU bie &u$fage eine« einzigen

ba* ganje jur grage jfrbenbe Verbrechen umfagt ober fo, ba§

§»üt mehrere oollgültige 3eugen oorfjanben finb, bereu Depoft*

tienen aber t) er fc^i ebene auf ba£ S8 er brechen bezügliche gacta

jum (äegenjtanbe haben. SBeibc 9?ücffidpten fönnen aud) bei

mehreren »erbäcbtigen Beugen eintreten. SBenn bie $u$fa&en

biefer ^erfonen mit fonfHgen aetenmäfigen Ermittlungen überein»

flimmen unb nur ein Snbkium no* hinkömmt, fo fanrt. bie»

burch ber 83eroei$ erbracht werben. Ucber bie 93erbinbung mit

bem außergerichtlichen ©eftänbnif ijl fdjon gebrochen.

Q$ muffen wenigsten« groci t>erfd)iebenartige Beweismittel

vorliegen, bie für ftcb allein nicht berceifen 7
); auferbem mufj ber

5lngefü)ulbigte über biefelben ooUjldnbig gebort unb feine Crnt»

fdjulbigung ungenügenb fein, c$ muß ber obiectioe Xf)atbtftanbf

wenn möglich, abgefonbert berotefen unb enblich ber $ngefd)ulbigte

ein Sftenfcb fein, ju bem man fleh ber Sfcat ocrfel)cn fann.

JWtl)fUititfl II. Vim ton (kriminal -(Crhrnntnifff u nn* btren

I^H tt11£ *

Sttet I. Sßon ben Gmmtnal*(f rfenntniffen.

L Söegriff unb Birten ber Grimtnal^rfcnntntjfe im ungemeinen.

§. 158.
i

SMe auf eine geführte Untermietung $u fättenben Crrfcnnt«

nifie *) Tonnen entroeber Sroifcbcnerfenntmffe (Interlocuta) ober

6) g> 35.: ©6 ift bemiefen, baß ber SDieb eine ©ntroenbuna, aufjergeriebt*

lidj gcjlanbcn unb im SBcfi$ ber geflogenen «Sachen betroffen ijl.

7) (SS folgt bteS aus ber Analogie be$ Ttnjeigenbcroeifeö, obaleicb fich

nicht bezweifeln läpt, bafl biefe 2Cnfid)t noch feb^ befhitten werben fann. Um
»oUftanbige ^Beweismittel hat man in jebem @riminals$kocef?, man fann motjl

fagen, bie £üUc unb gülle, unb woüte man etwas für bie ©trafredjtöpflege

3utreffcnbe$ einrichten/ fo wären burdjgreifenbe SSefrimmungen über ben foge*

nannten äufamraengefefcten SBeweiö n6thig gewefen. ®tatt beffen ein fehr

befcfjränfter 3nbicien*S3ewcid unb gänjlich oage SJefrimmungen über bieumwU*
jlanbiaen S3cw ei 6 mittel!

1) 3n SJcecflenburg „bie Urtel" genannt.
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»Snbcrfenntniffe fein, £urcb bte öfteren wirb btc (frlebtgung

einzelner fünfte, bte für bte Crnbcrfcnntnijfe präjubietcll ftnb,

angeorbnet, bureb bte lefcteren wirb of)nc ©fettung einer SBebin»

gung*) in ber @acbe fclbft erfannt. Durcb biefelben wirb ent*

weber eine Strafe »erfügt ober eine SoSfprecbung angeorbnet.

(£in dnberfenntntß muß aber immer ba gefptoeben werben 3
), wo

bie @y>ecialtncfutfitton angeorbnet ttf, felbfr wennburd) bie weitere

Unrerfuebung ftcb bie gänjltebe ©trafloftgfeit be$ Snculpaten $cr»

autSgeftcUt $*ttf.
.." .• • - f . r p • ' t • l ., ,

' / '* • »

II. S3on ben einzelnen «rten ber <Sriminai;<Srfeftntnif[c

inSbefonber*.

§. 159.

I) fiSon ben 3»if$enerf enntniffen.

3jt nod) trgenb ein^unfr $u erlebigen, fei e$ in ber Unter«

fuebung felbjr, formett ober materiell, fei c$ irgenb ein ^räjubiaal--

punft, fo muß bie$ »erfugt werben. 2>ic 9)?ögliebfeit einer folgen

Verfügung flettt ftcb »erfebieben, je naebbem ba$ UnterfuebungS*

geriebt ober eine anbere S3ebörbe ben ©prud) fällt.

SÖBcnn erjrereS in feiner Majorität bie (Srlebigung irgenb

eine* fünfte* befcbließt, fo »erfreut e* ftcb »on felbfl, baß ber

Snquirent, ba er feine felbftfiänbige SBebörbe bilbet, bagegen

niebtä machen fann. Skrfcbtcben tyuvon tfl bie Üöcrccbttgung ber

@prud)bebörben, bie, obne UnrcrfuebungSgericbt ju fein, in ber

erfien *) ober 9tecbt$mittel*3nfran& ein (Srfcnntmß jtt fallen fyaben.

Denn jebcS Unterfuebung$gerid)t tft allein bie competente 93c*

börbe, »on ber bie öcfttmmung bc$ Umfangt ber Unterfucbung

uttb beren ^wertmäßige gäb^ung abbängt unb bte @prud)beborbcn

fönnen nur al$ foldje tbätig werben, mitbin auf bie bieten,

wie fte nun einmal liegen 2), erfennen. (£$ ijt ibnen bed^alb

aueb niebt geftaftet, au$ ben ©eftebtSpunftcn bloßer 3n>ccfmäßtg»

feit 3n)ifcbenerfenntniffe auf SBeroolIflänbigimg ber Unterfucbung

2) grüner, öl« noefy ber «ReintaungSetb bejlanb, 90b H bebinfite Qu
fenntniffe.

3) ©titlfdjroeigenb bie ©acbe oljne (Srtenntnifi liegen ju laflen, ijl im*

ftattbaft, arg. ©efefc »orn 12. Scmuac 1841 §. 14.

1) cf. oben §.15.
2) ©efefc »om 15. 3anuar 1838 §, 6.
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§u erraffen, fonbern nur au« ©rünben ber bringenbftcn 9l9ti>*

wenbigfeit, wenn ohne bie (£r(ebigung befiimmter materieller

ober formetter fünfte ein dnberfenntniß nicht möglich tß 3
).

£a$ ©efefc
4
) t>at Riebet noch auöbrürflieb befiimmt:

1) $at baö UnterfuebungSgcricbt fein arttculirteS Verhör

mit bcm $ngefcbulbigten abgehalten ober fein überftcbtlicbe*

©cbtujfoerhör angefrellt, fo fann etite S^oc^r)oluna nicht befonber*

oerfügt werben, wenn mebt ba$ artieulirte fßtx\)bx ali unum*

gänglich nothwenbtg oorgefchrieben ift
6
).

2) d$ fotten feine Snterlocute über 9?cbenincutyaten 6
) ober

SRebenoergehen gcftcllt werben. ,.

3) Sicfelben ftnb ferner unftattbaft über Verbrechen unb

Verbrecher, welche baS UnterfucbungSg'ericbt oon ber Untersuchung

au« befebieben ober oon benen bajfelbc im Saufe bc* Verfahren«

abftrabirt \)at, c$ fei benn, baß felbige mit ben 5um «Spruch

oerfleUten £clictcn in foleber 0acbocrbinbung ftanben, baf? fte jwr

wefentlicben Slufflärung biefer testen Delicte bienen würben.

4) drfebeinen ber @prucbbebörbe bic ©eftänbniffe ber 3n«

cutyaten über wefentliebe fünfte niebt (tnrelc^enb flar unb un«

umwunben, fo &at bicfelbc bem einfenbenben (Berichte bie jweifel»

haften fünfte befiimmt ju benennen, über welche bann ber

Snculpat mittelfl fpeeieller fragen oon neuem $u »ernebmen ift.

5) $luf &u$mittlung inbireeter Ueberfübrungetaüttel unb

überhaupt auf VerooUftanbiguna, beö SSeweifed
7
) ift nur bann

gu tnterloquiren, wenn bie Ueberfübrung bc$ Snculpaten oon fof*

ehern weiteren Verfahren mit Sicherheit ju erwarten fleht.

3Me 3nterlocutc muffen immer ohne dinwenbungen oon bem

3) eod.

4) eod. »ub a—e.

5) 2flfo nur ba, wo im concreten §dtt auf £ob «rfanht »erben
tönnte.

6) «hierunter tonnen nic^t allein bie socii, fonbern audj bie 93egün|ligcr

biß Verbrechens gemeint fein. Sine firenge iDurcfyfüfyuung btefeS ©a$eö Idfjt

ftcb aber aar nicht benfen, namentlich wenn bic SBcttyiitigung be« ©otnculpaten

„in foleber ©adwerbtnbung" mit bem unterfuebten öerbredjen fte^t, „baf jte

gur wefentlidjcn tfuffläruna, biefer lederen JMicte gereichen würbe" (cf.

ÖJtf. I. c. sub c).

7) ©iefe IBorfcbriften begießen ftdr> fclbfticbcnb nur auf ben tfnfdjulbi*

gung©bewet$; beim <5ntfcbulbigung6bewci8 fyaben bie ©prudjbehörben natürlicb

freiere «£>anb unb fönnen bei gegebener SScrantaffung nad) bem Snfyalt ber

2Ccten fofort bie 2tu$mtttlung inbicirtcr 83crtheibigung$mittcl unb überhaupt
bie 83erboU|ränbigung bed 2>efenftonalbcwetfed anorbnen.
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Uttttrfu$ungggcric|te erlcbtgt werben, wenn ober eine ber aflgc«

meinen Bpruebbcbörben bie drinbolung rine$ mtbicimfdjen <Sr«

achtem? ober eiuefl fonfiigen Elogii notbig ^a(t
f fo $at fie foltbeS

unmittelbar einjuforbern unb bieÄojren oon bem UnterfwfcungS*

geriete wabr&une&men 8
).

•
. Ii

§. 160.

2) SJon ben Gnberfenntniffcn.

©ott ein (frfenntniß erlaffen werben, fo muffen bie &cten

fprüebretf fein , b. b- es muß fowobl rüefftcbtlicb be$ objecrioen

al$ be* fubjectiocn ^atbejlanbe^ oollftänbige Älär&eit oortyan*

ben fein, namentlid) in lefcterer öejie^ung au<b über ben ©rab

ber SJcrfd^ulbung.

Siegen nun attc n?efcntltcr)cn Momente eines 33erbre(§tr$ bc-

wiefen vor, fo muß ber Slngefcbulbigte oerurtfceilt »erben.

Sat e§ ftcb aber im Banfe ber €>pecialinqutfttion berauSgeftellf,

baß eine oerbredjerifebe #anblung überaß nid;r begangen ijt ober

baß alle $nfd)ulbigung$grünbe enrfräftet
1

) (tnb, ober baß ba$

SBcrfabren gegen ben §lngefd)iilbtgten au$ irgenb einem (Srunbe

proceffualtfcb unjtattbaft
2
) tft, fo muß eine ganjltdje greifpred)ung

oerfügt werben. Sel)lt e$ aber fon?or)l an ben SBebingungen

ber SBerurtbeilung, al$ an ben SBebingungen gänjlid&er Jret»

fpreebung — „wegen niebt genugfamer (fntfräftung ber $lnfdm(«

bigungSgrünbe" — 3
), fo erfolgt eine cinftweiltgc greifpre*

etyung (Grntbinbung oon berSnjhnj, absolutio ab instantia).

£iefe, ben Quellen be$ gemeinen 3ted)t$ unbefannte 4
) Slrt

ber (Srfennrniffe ifl ebenfo, wie im übrigen 2>eutf<blanb, erjt

bureb bic $rari$ ber ©erid)te am bc$ 17. 3abr$unbert$

in 2)Jccflenburg eingefügt unberft fpater
5
) bureb bie ©efefcgebung

anerfannt. £>it in biefer UrtelSform liegenbe Ungerecbrigreit ift

babureb iefct
6
) gemilbert, baß fie „an unb für fid) allein (einen

8) <5r.*®.*£. Jfcbt. II. §. 87.

J) <3cf($ com 12. Sanuar 1841 §. 14.

2) j. SB. »egen 83erj<tyrung ober »eil ein notfcrocnbiger ©trafontrafl bc$

SJcrlefetcn (cf. oben §. 66) nidjt vorliegt.

3) ®cfe| vom 12. Sanuor 1841 §. 14.

4) SDenn über C. C. C. art. 99 u. 201 cf. Zachai iae über Sogfprcdjung

oon ber 3nftan$ im 3C. be* <5r.:9t«. 1839 p. 373 sq.

5) ©ooiel icb gefunben babe, erfl buraj bie (5r. s©..-D. Stty. II. §. 79.

6) ©efefe t>om 12. Sanuar 1841 §. 14.
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«Nadjrfml für ben Slncjcfdiulbicjrcn rücf ftd)tltd> feiner bürgerlichen

<5h*<, namenflid) in beren Segug auf etwaige s
3lmt6üerf)älrnifj"c,

jur jfolge ^aben foü." 3fl fomit aöe practifefce SBirfung riner

folgen Slbfolution aufgehoben, fo follte bie Äcgülarion weiter

gehen unb M ganje 3njlitut aufheben.

III. 93cn ber UrtcISfäHung.

5.161.

1) 8on ben erfennenben ©eriebten 1
) unb ber 3f ctcnt>erf<htcf ung.

Sitte Verbrechen feilen (7d) gewiffermaßen in jwei große

gamilten, je nachbem ba* <Sriminal«(5olIegium 2
) ober irgenb ein

anbere* ©cricht für bic Unterfuapung competent ift.

3fl nun bie äufränbigfeit be$ (SrimtnaI«CEoUcgii be«

grünbet, fo werben bie Witten, rhuc baß eine Scctulation :!

) ber«

felben ftattfanbe, an eine ber allgemeinen €tyrud)bebörben 4
) beö

2anbe$ mit bem 6iegel beä ®erid)tcd uerfcbloffen
ö
) unb mit

einem iBegleitfchreiben oerfehen eingefebieft. Die SBar>( ber ©pruch*

beerbe fleht, ot)nc baß bem Snculpaten irgenb ein 2Bahlrea)t

ober eine 3fteeufation$befugniß eingeräumt wäre 6
), allein bem

UnterfucbungSgerichte ju 7
). Bei ber SBar)l bcrfelben ift jebod)

möglichfr barauf SKücf ficht $u nehmen ,
baß bie $cten gleichmäßig

&crtt)eilt werben 8
). 3ft nun bie Bpruchbehörbe an ber gällung

ber Urtcl behtnbert, fo werben bie bieten an ba$ <Sriminal«@ol-

legium remittirt 9
) unb t>on btefem an eine ber anbern @prud)«

— . «

1) cf. oben §. 15.

2) Ober au di, roa* bem gleicbffccbt, eine reäjtSerlanbte lanbegbcrrlidjo

Gommiflton — <&t.*®.*D. Zty. II. §. 6.

3) cf. baß ©efefc, betreffenb bie 9tcd)t«mittcl in SriminaUGSadjcn »om
S. Sanitär 1839 § 23 in tine. £ier Ijci&t e«: „3fotularionÄs£errainc ftnben

überall nicht flatt". 2Cuf ba« SBoct: „Serraine" ift fein ©enriebt §u legen,

baf man aber bei ber UrtclSpubltcarton bem Sncutpaten bie Xctcn ;u bem
3roccre tytnfltebt, um fiel) oon ber JBoUftänbiflfctt berfelben ;u überjeugen, ift

gwectmä'jiia, unb barf foätcr (bei ber ^uHteation ber gttmten UrteO bem etwa
flegenwärtiflen Defenfor biefe Ginficbt nietyt verfaßt »erben,

4) ©iebe biefe oben §. 15.

5) Gr.*© «D. Sty. §• 35.

6) SKec^tömittetgtf^ Dom 8. Sanitär 1839 §. S pr.; bie* umfaßt nicht

bie 9>erborre$ccni, cf. bafelbft §. 8 in finc, cf. oben §. 19.

7) 3&ed}tSmtttela,efe& §. 10.

8) <5r..-0.*D. Sfcl. II. §. 40.

9) 9tech«mittela,cfc& §. ü sub 2.
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Mürben etngefc^tcft. Ueber bie ©runbe btefer Bebinbetung wirb

weiter, aW von ber betreffenben €fprua)bebörbe felbfl, nirr)t cog«

nofoirt, wenigftenö bejthnmt b^tüber ba6 ©efefc niebtä.

3n aden ben gäUcn
f
wo ein anbereS ©eri$t al$ ba$ <5ri*

minal*(Soflegium eompetent ift, ifl bie$ UnterfucfjungSgericbt au$

bie 8prucbbebörbe. (fine Steeufarion beffelben M ©pruebbeftfrbe

ijt bem 3nculpaten nur gemattet, wenn er au£ ber wäbrenb ber

Unterfucbung ibm wiberfaljrenen SSetyanblung actenmäfnge
triftige ©rünbe jur SBerbittung beffelben anjufübren oermag 10

).

SBenn ba$ UnterfucbungSgericbt am @pru<be be^inbert ifl,

fo werben bie liefen an bie oorgefefcte Sufli^Äanglet jum

€>prud)e eingefebitft, obtr faH$ eine Suflij^anjlet felbfl Unter*

fucbungägeridjt fein fottte, an eine ber allgemeinen ©pruebbebör«

ben n ). SSBenn ber Suflitiar perfönlieb ober faeblicb be&tnbert i%

fo barf fid) fein ©ubjritut ber @pre$ung ber Urtel m<bt ent*

gießen

Cnne folebe SlctenoerfcbtcFung finbet nun flott:

a) S3ei einer gefefclieb gematteten 8teeufafion beo Unter*

fucfcungSgericbteS al$ ©pruebbebörbe l2
). SBei ber SBerfdncfung

ber bieten müfien bie oergebraebten ©rünbe fjeroorgefyoben wer»

ben. (5ine Cognition über bie drbebltcbfett berfelben fle&t nur

bem UnterfuebungSgericbte ju. SBirb bie Steeufarion verworfen,

fo flehen bem Snculpaten bie betreffenben SRecbrSmittcl ju ©ebote.

b) 3ft ba$ UnterfucbungSgertcbt niebt mit brei recbtägclebr*

ten SRicbtern befefct, fo fann baffelbe in befonberS febwierigen

gäßen l8
), ober wenn ein Chrfenntniß auf Snbictemöewei* $n

fällen ifl
14

), bie bieten oerfebitfen. £>b eine @acbe aber febwie*

rig ift ober niebt, benimmt ftcb lebiglicb nacb ber lieberjeugung

be$ Unterfucbunglgcricbte^.

c) SBenn ba§ UnterfucbungSgericbt au$ allgemeinen Stecbtö*

grünben am ©pruebe bebinbert ifl. 25ei ber SBerfcbtcfung ber

10) 9?c<btömitte(gefe$ §. 8 *bfa| 2. $<t* (grforbermfj ber 2Cctcnmd#iafett

ifl nur ju fel^r geeigenfdjaftet, ba« 9lecufacien«red)t metyr ober weniger

tttuforifd) ju maßen.
11) 3n S^ofloct unbSBiömar gilt baffelbe für bie fläbtifdjcn Dbcrfleriajte.

«Re3)t3mttrelgefe& §. 11.

IIa) «cdjtSmittclgcfe^ §. 9 2Cbf. 1.

12) Sle^temittel^cfc^ §. 8 2Cbf. 2.

13) (Sbenbafelbft §. 6 9er. 5.

14) öbenbafelbfl §. 6 sub 3 u. 4.
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Siefen muffen bie S3etyinberung$grünbe angeführt werben, obne

baß ber wetteren ©prucfybetyörbe eine (Cognition über biefelben ju*

ftänbe
16

).

gür alle Untcrfucf)ung8fälle o^ne Sluänafnne ift noefc aorge*

febrieben, baf, wenn bie allgemeine @prud)bef)örbe, an welche bic

bieten gelangt ftnb, au$ allgemeinen Sftccbtägrünben an ber Slbfaf*

fung ber Urtel be^tnbert x% fo werben bte Sitten an ba$ Unter*

fucbungSgeridjt mit Angabe ber ©eförberungögrunbe remittirf

unb von biefem an eine ber übrigen ©pruebbcfyörben £ er fdürft
16

).

Söerbcn oon einem anbern Unterfucf)ung$gericbte aU bem

GrimuialsGoUegio bie Siefen t)erfd)tcft, fo gelten für baffelbe, fo*

fern fttt) au$ bem IDbigen n\ä)t SHobtfteationen ergeben, für

©rftere biefelben ©runbfäfcc al$ für Severe«, namentliefc in 33e*

jtefyung auf bie SRotulation.

2>ie SBerfc^tcfung ber Siefen an auswärtige @pru$bef)örben

ijt aber ganj unfrattr)aft
lr

).

§. 162.

2) aSom S3crfafcren bei ben erfennenben ©eridjten.

Sinb bie Siefen jur Slbfaffung einer Urtel reif, fo f)at ein

t>om SMrectorio 51t be(timmenbe$ Sttitglieb M ©cricbteS eine

fc^riftlicbe Delation anjufertigen , bie bann unter Korrelation be$

£)trector$ ober eineä anbern 2Äitgliebe$ circulirt ©ine Unjtttc

ift eö aber, bag bei ben meijlen <Sprucf)bef)drben, bie jugleie^

Unterfudjungägeric&te ftnb, burebgängig ber Snqutrent aud> SRc*

ferent ift. 2Mefer ijl bann nafürlid) bie einjige ^erfon beä ©e=

rtcf)te$, ber mit bem Slngefa)ulbtgfen btreet oerfefjrt f)atunbwof)l

in ben wenigjten gällen allein auf ben Sntyalt ber Siefen feine

Meinung ftüfcen wirb, ©in gewiff« Wla$m münblid)e$ 9Ma*

tionöoerfa^ren ijt in lefcter Snjtanj nur bei bem Dberappel=

15) SBcnn ein anbercS UnterfucfyungSgeridjt, ali eine 3u|tt><5anjlei, bic

tfeten $um ©prudj t>erfd|idt, fo fönnte man ju bei- 2(nfid>t fommen, baß ber

xujldnbig'en 3ufhV@an$lci eine (Cognition über bie SöeljtnberungSgrünbe jus

ftanbe, weil im 9ied)tömtttela,efc& § 6 sub 4 oon einer „G*fyo"9 begrünbeten

SBe&inberuna," bic üffebe ift. @S ijt aber feine SJeranlaffung , biefen Sßorten

einen anbern @inn unterzulegen, a'.ö benen ibid. §. 6 sub 3: „mit tfnfüfc

rung ber 2$efytnberungögrunbe",

10) 3?edjt$mtttelgefc$ §. 6 sub 2.

17) ©efefc »om 14. JDecbr. 1836 (£>.m. <St. 46) sub J.

«pc^ie'ß SSerfutt^ ic. 17
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lationSgerichte
A
) $t$atut unb jwar unter folgenben 2Äobifr

cationen*):

a) ®obalt) ber Referent bic nötige Vorarbeit beenbigt h**/

wfrb ein eigener Serreferent bejlettt unb bemnäcbjt für ben münb*

liefen Vortrag eine möglicbft nahe unb jwar erforberlicben galB

eine aufterorbentlicbe SBerfammlung bei Gollegii befHmmt.

b) 2>n biefer Söerfammlung wirb ber münblicbe Vortrag »on

fcera Referenten, barauf aua) t>on bem Gorreferenten, fo weit

biefer e$ nöthtg pnbet, abgeftatfet unb in $olge beffen nach

münblicher Beratung burd) Gotlegialbefeblujj bejtimmt:

ob ba$ Vorgetragene jum gweef ber fchriftltchen ftbfrun*

mungen genüge? ober in welchen JBejiehungen für folgen

3weef «0$ ein fchriffltchcr Vortrag naa)$uholen fei.

c) Demnäebft geht bie @acf)e wteber an ben Referenten jur

möglicbfl befchleunigten Slbjrattung be* erflen fcbriftlieben Voti

unter ^Beobachtung be$ ad b. SBefcbloffenen, wobei allemal ber

aufgearbeitete Entwurf ju ben Gntfa)eibung$grünben mit bem

voto ju üerbinben ifr.

d) liefen GntfcbetbungSgrünben ifl ohne eigentlichen bieten»

ertraet eine hiftorifche $)arftellung, wenn auch ben Umjränben

unb ber äwecrmäfKgfeit nach abgcfür$t, $u inferiren, infofern

nicht etwa eine $inweifung auf ba$ barüber in ben Rationen

ber früheren Urtheile bereits (Enthaltene fa)on auäreicbenb befun*

ben wirb, gür bie S3eurtbeilung genügt ein furjeö 3wfammen»

faffen ber früheren für richtig angenommenen unb eine gebrungene

Hervorhebung etwaiger neuer ©rünbe. <3clbft bei erfannter

Slbmtnberung be$ ©trafmafjcä fann, foweit eine ^ibfürjung ber

Rationen unbefa)abet ihrer überjeugenben Äraft thunlia) tfi, bie

2>arfMung ber früheren Uttel mit benufct werben.

e) Sie weitere Reihenfolge ber fchriftltchen Hbflimmungcn

fängt mit bem Gorreferenten an unb unterliegt Demnach in ihrem

ferneren £aufe ebenfo wie bie bemnäcbjt binjutretenbe münbliche

JBefprecbung ben näheren SSeftimmungen ber reöibirten Dberappel«

lation$gertcht6<£>rbnung §. 17 9lt. 5 u. 6 unb §. 20 ^bfclmitt 1 u. 2.

1) Obgteidf) beffelben erft bei ber Cebre von ben SRedjtSmirteln gebaut
»erben follre, fo ijt e§ boä) sweefmäfta,, f<hon tyter beS Verfahrens ju ge»

benfen.

2) 3uerfl abgebrueft im „tfctemnäfligen SSertc^t" über bt« SSeifyanbltingen

be$ allgemeinen *Otecflenburgif<hen Canbrageö im Safcre 1846. p. 103 n. 4.
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(Jine beftimmte Slnjaljl »on fÄic^tcrn
# mit benen ba$ erfeu-

nenbe ©eriebt befefct fein muß, um einen ©prutt) $u fällen, ift

nirgenb* »orgefc&rieben, ja leiber ifl bie »erfaffung ber raeiften

9tiebergericbte 3
) fo traurig

,
baß in ber £anb eine* einkitten

3tid)Uv$ bie Urteläfaffung liegt, unb wenn fta) aue$ ntdjt »er*

fennen läßt, baß bei ben <SoKegial*(9eriä)ten bem Referenten ein

ungeheure* Uebergewidjt-eingeräumt iß, fo paratyftrt ftd) bie$ bod)

burcty bie £()eilnaf)me anberer Ritter.

S3ei $bflimmungen entfc&eibet immer bie abfohlte SDfaioritär,

ift aber ba$ ©ericbt mit awei $erfonen befefct
4
), fo muffen für

ben Satt, baß eine (Einigung i&rer $lnft$ten nid>t 3U erreichen

ift, bie bieten einer allgemeinen 0pru$betyörbe gur Urtetffaffung

eingereiht »erben 6
).

Sei €5rtmmenparität cntfdjieibet bie für ben Ungefragten

milbere Stimmung, fall* aber mehrere Raritäten ba fmb, bie

mittlere 6
). 3fl aua) $iemit fein 3tefultat &u erreichen, fo com*

mittirt ba$ Dberappellattonlgericbt eine allgemeine €tyru$b*$örbe,

welche no$ ntd)t erfannt &at, jur Urtelöfaffung; liegen bie bieten

aber bei einer allgemeinen €>prucbbef)örbe, fo werben ffe an ba$

UnterfudjungSgeric&t remittirt unb von biefem an eine anbere

allgemeine ®prua)be$örbe eingetieft 7
) f ifl ba$ Unterfutt)ung$«

geriebt aber @j>ru<&be&örbe, fo gelangen bie Siefen an bie ftuftän*

bigeSuflijfanjlei ober be$iefcung*weife eine anbere @pru#betyörbe 8
).

3fl aber ein (Srfenntniß auf einen geführten 3nbicien*S3e*

wei$ 9
) £U fprea)en, fo muß, wenn baS ©eria^t mit weniger al$

4 rea)t$gelefcrt*n Siebtem befefcf ifl
10

), jur SBerurtljeilung be$

Slngefcbulbigten (Sinflimmigfett »orfcanben fein, ifl baS Gericht

3) cf. oben §. 14. 9lamtntliä) ifl bie* bei ben ©tabtgencfcen ber gaU,
bei benen fletabe bie meiften nnb »idjrtgften Qrtattnalfa'Uc »orfommen. 2(6=

gefe^en »on ben @io^erjoftlic^en Xmtegcridjten — unb bei mannen berfelben

tft bie* auä) nur bem Öcamen nadj ber Sali ! — aiebt e$ fein ein jigeö lieber-

aeriebt im ßanbe mit coUcgtaltfa>r SSerfafluna,, al* ba* 9Kagtfrrat«geri<be

in ©djrcerin.

4) 5Q3ie bie ^patrimoniataeriajte meiften*

!

5) cf. eben §. 161 sub b.

6) fltetribirte DberappeUationöamcfctöorbnuna. nom 20. 3ult 1S40 §. 16

Mfafc 2.

7) cf. oben §.161.

8) ©benbafelbfh

9) SBemei*a,efe$ oom 12. Sanuar 1841 §. II.

10) <5* ifl nid)t abiufe^en, warum ein @in$elri(fcter auf Anbieten »er*

urteilen barf unb jmei unter brei nid)t

!

17*
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aber jtärfer befefef , fo ift baju bie emfKmmige Slnfic&t *on wenig*

jtenS 4 SWitQliebcrn crforbcrlic^.

SBirb bie Urtel von einer allgemeinen ©prucfybecjörbe abge*

faßt, fo ifl bcrfelbcn ^te^u eine grifl t>on fcöcbfrenS $n>ei SHonaten,

oon 3ett beg GhnpfangeS ber ieten an gerecr)net
/ gewahrt; fprid)t

aber ba$ Unterfud)ung$gericbt bie Uttel felbjr, fo muß bieä fpd*

tejtenö 4 2Bod)en nacb bem Slctenfcbluffc (b. b- natbbem bie

<3cblußfragen gcfleHt ftnb) gefc&e&en

§. 163.

3) SSon bem Snljalte unb ber gorm ber <5riminals@rf enntntffe.

SluS bem Gmminalerfenntnijfe muß genau bie Jolge einer

erimüieU*relet>anten #anblung %w erfe^en fein, namentlich ben

9Tamen be$ Slngefcbulbigten eine fur$e ©ejttcbnung ber Zfyat unb

für ben gaU ber ©cjlrafung eine genaue Angabe be$2ttaf*e$ unb

ber Slrt berfelben enthalten 1
). gerner ijt eine §9e3etcbming be$

unterfuc&enben unb fpreebenben ®ericbte$ unb eine S3emerfung,

baf) bie Ürtel auf bie Untcrfucbung§s$lcren gefallt ift, notfyroen*

big 2
). $at eine allgemeine @prucbbef)örbe bie Urtel gefrroeben,

fo erfebeinf boeb äujlcrltcb immer ba$ UnterfucbungSgericbt 3
) al$

bie fprecbcnbe S5er)6rbe. £)ie allgemeinen @prucbbcbörben unb

baS DberappcllationSgericbt fügen ibre IBe&cicbnung ber Urtel

binju
4
) unb laffen bie »on ibnen verfertigten Crrfenntniffe fo

II) Sde^temittelQcfefe §. 12 Äbfa& 2.

1) C. C. C. art. 191 u. 192. cf. ©efefc, betreffenb bte SBeftrafung bcö

2Mebjlabl3 i>om 4. Januar 1839 §. 3 2Cbfafc 6.

2) (5$ gefdjiebt bicö bureb bte gormel: nad) fleijjtg »erlefenen unb wo^U
erwogenen Ecten.

3) <S6 öcfdbic^t bieß butd? ben 3ufa$: „auf eingeholten UrtelSfprud) ber"

(3ujltjFanjlet) ic. Stc^tömittclgcfe^ §: 13 2Cofa§ l.

4) 2)ie Urtel lautet: 3n Unterfud)ung£fadjen wiber ben Snculpotm
peto. etc. erfennt baö ©rojiberiogl. <5rimtnal<(5ollegium (überhaupt SSegcid?-

nung be$ Unterfud)ungögcridjtg) (auf eingesotten Urteiefprudj ber ic.) nad)

fletftg ocrlefencn unb wohlerwogenen Acten in ©runbtage ber nadjfolgenben

<Sntfcbeibung$grunbe fcieburd) für
dt e d) t.

Snculpat ift wegen
(namentlich an$ufuhrenben SScrbredjen) mit (©träfe) ju belegen.

(Äoften.) V. R. VV.

#icr müfite nun: Pubücatum Bützow <1. etc. unb ®rof»h*r$ogl. Krimis

nal.-(5ollegtum fielen. ®tatt beffen ftnbet man bafelbfr folgenbe ntd)t gefefclidjc

SBortc: „$Dte richtige Ausfertigung bezeugt (9iame) als Äanftletfecretair", bem
bae Heinere Äanjlcificgel beigebruett tjr. Sie biet SfKitglieber bei 6nminal;
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ooflftänbtg ausfertigen, bafj nur nod) bic beglaubtgenbe Unter*

fthrift bcö ©eridjtSpcrfonal* unb ba$ $ublieatum hinzufügen

if*. (Sine Untcrftegclung ber Urtel ifr jwar nicht t>orgefcr)rieben,

aber boa) praettfd) unb follte nicht unterlaffcn werben, wie e$

^diiftg bei ben Unterfuct)ung$gerichten geflieht, bie felbft fprecf)en.

£)ie Urtel ifl nothwenbig fchriftlid)
5
) abjufaffen unb enthalt

am. ©(bluffe bie «ftlaufel: von fHed;t$wegen.

Die (£rfenntnijfe muffen bura) abgefonberfe CfntfcheibungS*

grünbe gerechtfertigt werben 6
). SMefelben muffen in gebrannter

äürje, in einer natürlichen, leidet überfta)tluhen SDrbnung enthal-

ten bie für bie <£ntfcbeibung wichtigen SPerforten* unb ©achter»

hältniffe mit au^brücflia)er 83e$cichnung ber $ur grage ffehenten

Verbrechen nach it)ren rechtlichen äfterfmalen, — bie für ben ÜBe*

wei$ ber Xfyat unb bcr Söerfchulbung entfehetbenber Umffanbe,

alfo im jutreffenben gatt namentlich auch fpecieU bie ©elajfungS*

unb <5ntlaftung6«$ln$cigen mit beren rechtlichen SBürbigung unb

Abwägung gegen einanber unb enblich in SBejug auf ben Snl>alt

be$ UrtheiW bie benfelbcn fpeciell rechtferttgenben ©rünbe, mithin

namentlich ba, wo eine ©träfe erfannt ifr, bie 3tMneffung$grünbe,

wie fte jur ginbung ber fehwercren ober geringeren ©träfe bc*

nufct ftnb
7
)- Dagegen ifr in bie SntfcheibungSgrünbe nichts

aufzunehmen, wa$ nach ben oorliegenben befonäeren Umfränben

jur Äenntniß be$ Sneufyaten ju bringen? etwa unangemeffen

erachtet werben fann. £>ergleid)en ifr in befonberen ^romemorten

bem (frfenntmffe beizufügen, bie ieboch ber Äenntni§ be$ Defen*

forä ober einet? fonfligen SRechtSbeifranbeS bc$ Snculpaten nur

bann entzogen werben fönnen, wenn bie$ ton ber ©prud)behörbe

auSbrücflid) verfügt ifl
8
).

IV. &$on ber $ublication ber (SrinunakGrfenntniffe.

§. 164. .

3fr ba$ (Srfenntnifj jum ©pruche reif, fo wirb ei, wenn

eine allgemeine ©pruchbehörbc baffelbe abgefaßt f)at, mit ben

dollcöiumö höben faum fo m'c'l 3>la| jum ©igntren. Änbere ©ertöte ober

gebrauten bte §orm: „Publ. Schwerin etc. £a« SWagifhratöfjcricht" mit
bem properen bieget.

5) C. C. C. art. 190.

0) «Reehtömittelgefeft §. U Äbfafc I.

7) (Sbenbafflbft §. 14 Xbfafc 2.

8) (Sbenbafelbft §. 15.
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steten an ba$ Unterfuehungägericht etngefanbt. 3n allen Sailen

aber ifl immer ba$ testete btc ©ehötbe, welche Um Sncutyaten

bic Urtel begannt au matten h«t. 3Me* geflieht tn ber SBeifc,

tag biefelbe »or befeuern ©erichte burch »erlefung publicirt wirb.

3fl ber &ngefchulbigte »er^aftet, fo wirb er jur Anhörung ber

Urtel vorgeführt; iß er aber nicht »erhoffet, fo wirb er eitirt.

Sur ben Sali feinet Ungehorfantf werben $önalcitationen ange*

broht unb bemnächfl ooHffrecft, metftenS bahin, ba§ eine SReal«

citation verfügt werben foUej anbere ©ertchte laffen aber, weit

&weefmäßiger, ben Sncutyaten fofort untet bem ein für allemal

9?a<hthetl laben , baf feine« $u«Weiben$ unerachtet mit ber g>ubli*

cation ber Urtel »erfahren werben fotte. (Srfcheint in biefem

galle ber 3lngef$utbigte nicht, fo wirb it)m irgenb iemanb,

namentlich aud bem ©ubalternperfonal be$ ©erichtö fubflitutrt.

2>ie ©ntftegelung ber Siefen unb ber Urtel geflieht oor ber

^itblication *); biefe wirb aber burch SBerlefung ber Urtel mit

ben CrntfcheibungSgrünben befchafft, bie CrntfcheibungSgrünbe müf<

fen aber namentlich immer wEflanbig mitgeteilt werben 2
). 3fr

bie Urtel publicirt unb lautet biefelbe nicht auf gänjltche Stet*

fprechung, fo ifl ber Snculpat fofort 5U $ProtoeoH ju befragen,

ob er jtch bei bem Snhalte be$ dtfenntniffeS beruhigen wolle 3
),

baf in biefer ©e&iehung für ütechtäunerfahrene eine ^Belehrung

w>raufget)e, tfl jefct nicht mehr nött)ig 4
).

£itel IL $on ber formellen SSertheibigung.

S- 165. . .

1) Einleitung.

Die materielle Söertheibtgung befleht barin, baß watjrenb

ber Unterfuchung alle 93ertheibigung$momente , welche bie @traf-

barfeit eine« SMicte* aufheben ober nur minbern fömten, mit

eben ber Strenge, wie bie ^nfcbulbigungögrünbe, aetenmäfng

1) ©ie tffc beSbalb nothwenbig, n>cit bie Urtel »on fämmtlidjen 3Ättgitc=

bern bcö ©eridjtö ftgntrt werben muj», beoor fie publictrt »erben fann.

2) arg. 9ledjtgmittclgefe$ § 15.

3) ©benbafelbfr §. 17 pr.

4) 2>ie <5rim.*®.*£>. Z1)V II. §. 43 fdjretbt bie« öor; btefee §. ifl aber

burd) bag 9led)tömittelgefe$ § 28 sub a. aufgehoben. Uebrtgenä tft biet eine

entfdjiebene 9)rari$, fdlctye Belehrung eintreten $u laffen.
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gemacht werben. SDiefe, ba$ eigentlichße SBefen beö 3nquifition6«

$roteffed bilbenbe, QHnrichtung ftfngt theorertfch fajHbeal, ift aber,

namentlich einem leugnenben eingefügten gegenüber
, practifch fo

ftt)»er burchführbar, baß bie Einführung eine« befonberen 9>ro-

ceßabfchnitteS — ber formellen »ertheibigung nothwenbig war.

Söar biefelbe nach gemeinem getriebenen fechte auch nid^t un«

umgänglich nothwenbig fo ging boch bie gemeinrechtliche $raj:i$

weiter *), bie bie formette SBerthcibtgung für fo wefentlich tycit,

baß ohne fte ein (Irfenntniß in ber €>ache nicht gebrochen wer«

ben burfte. £)a nun aber bem armen 3nculpaten auf Soften

ber OerichWfaffe ein Söertheibtger bejhttt werben mußte s
), fo

toerurfachte, ba bie meiften Sncutyaten arm fmb, bie föert^et*

bigung ben ©erichtffäffen fo erhebliche Ausgaben, baß bie »er»

fchiebenen ©ericht$h ttren immer bemüht waren, bie Skrtheibigung

in engere ©renken einzuziehen, wenn nicht bie auswärtigen gacul*

täten fietö bie bieten jurücfgefanbt hätten, fobalb bie 83ertheibigung

fehlte
4
). ©eit Aufhebung be$ beutfehen deiche* unb nach S3e*

fettigung ber barauf folgenben politifchen £rangfale würbe gegen

bie SSertheibtgung weiter unb immer weiter oorgefchritten
5
), bt$

benn enblich bie formette SBertheibigung oor bem erften ßrfennt*

nijfe ganz aufhörte
6
)» £ie betreffenbe gefegliche üBeftimmung h<*t

ttorjugäweife ihren ©runb in ber iRüfificht auf Äoftenerfparung,

bie beöhalb namentlich bei ber Sfttterfchaft oon um fo größerem

(Gewichte fein mußte, al* bie SNitglieber berfelben al$ |>atri*

monialgericht$hwr«n c* fe^r lebhaft empfanben, baß bie 3uri$»

biction nicht mehr, wie früher, ein einträgliche* fRecht, fonbem

eine große gaß ber ©üter fei. 83ebenft man nun femer, baß

bal (Sriminal-Gollegium burch eine befonbere ©teuer ber ©ertchtä«

herrlid;fetten gebeeft wirb, welche für bie Einzelne bie ohnehin fchon.

1) 9la<h C. C. C* art. 219 auf Antrag ber «fwrrfdjafo ber greunbe ober

SBetftänbe, na$ art. 88 auf eigenes Segelten bcö tfngtfdjulbtgten.

2) Kress ad C. C. C. art. 47 $. 5.

3) arg* C. C. C. art. 154»

4) Koch Instit. juris crim. §» 899.

5) cf. bie ©efe|e unb SSerorbnungen oom 31. 3ult 1813 (JD.;äQ3. ©t. 34^,

oom 27. SDecbr. 1813 ($>ard). ©ef.*@ammt. II. $olge. II. p. 550), »om
5. ftuauft 1820 (D.--2B. 0t. 25), »om 16. Tfprit 1821 (£)•«». ©t. 14), com
5. SXdr§ 1827 <&> II. golge. 2%U IL p. 556), Dom 10. SKärj 1830
(ß.*Sß. @t. 20), oom 16. 2)ecbr. 1833 (0.*3B. ©t. 4) §. 3, unb oom 13.

gebr. 1835 (8.*SB. 6t. 10).

6) SKcdjtSmtttetöcfc^ §. 17 sub 5.
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bebcutenben Surilbictionllafien noti) bebeutenb ertyötyt, fo mußte

man, ba jene Sebörbe obnebin fcbon färglia) genug bctirt war,

ju wetteren Mafien jtcb »ergeben ober (Srfparungen beim SBcr*

fahren eintreten (äffen. 2Xan fcbritt jur (eueren SUternatfoe unb

griff gerabe beh Zf)c\l bei ^roceffel an, ber am meiften @d>o*

nung »erbient ^ätte, — bie SBertbeibigung. Sttan argumenttrtc,

el liegen nur Hcten oor, aber feine Auflage, mithin feblt el

an einer feflen S3afll, auf bie eine Sßertbetbtgung geführt »er«

ben fann. Dtefe — unb Riebet $at el nie an einigen leiten*

Rieben auf ben $lb&ocatenftanb gefehlt — ergebt ftcb nur in lec»

ren SReebtlbebuctionen, bie ja ber Siebter fo gut wie ber Sibüoeat

fennen muß. (51 ifl in ber £fjat unbegreiflieb, ein wie geringer

©rab fcon legillatit>*:politifcber SBilbung ftcb in folgern SRäfonne*

ment offenbart > freilicb liegt feine 2lnflagefcbrtft t>or, aber bie

Unterfucbunglacten vertreten bod) toottfranbig tr)rc ©teile, um
tbnen ben GfyatMtex etnel abgefdfjloffenen ©anjen abjufprecben,

beißt boeb in ber Styat ben äßertb bcrfelben febr gering an»

fdjlagen. Die C?infettigfett bei Snquirenten — unb u)re SWög-

litt)feit ift noeb nie befiritten — bebarf im Sntcreffe ber ©erceb-

tigfeit eine* ©egengewicbtel, unb bal fann nur in ber formellen

SBertbeibigung liegen. 2Bar fonft bie Xtyatitfcit bei Snquirenten

vorbei, fo begann bie bei Defenforl, ber ben dntfdjulbigungl*

beweil noc$ einmal ju prüfen batte unb bureb Unterrebungen mit

bem Snculpaten ©elegenbeit fanb, bie 23ebanblung beffclben wcu>

renb ber Unrerfucbung, neue SBertbeibigunglmomenfe, anbere 83e=

wetlmittel u. f. w. anzuregen unb babureb eine ungemein fegenlreicbe

Sbätigfeit entwicfeln fonnte. Diel SlHel febnitt man mit einem

fräftigen @o)lage ab — bei lieben ©elbel willen, weil oft bie

Defenjtoncn »on überflüfftgen Sfecbtlbebuctionen ffrofctcn ! Sßarum,

fann man fragen, febnitt man niebt bie etwaigen unnüfeen $lul*

wücbfe bei Defenfionlüerfabrenl ab ? Sßarum »erfügte man nitt)t,

ber Dcfenfor t)at allein ben Snbalt ber bieten aul bem einfeitigen

SBertbnbtgunglftanbpunft 8u prüfen, er foH allein barüber wacben,

baß alle biejenigen Xfyatfafyen aua) wtrflicb actenmäßig gemacht

werben, bie 511 (fünften bei $lngefd)ulbigten fpreeben? Unbegreif*

lieb Pbcr — bei ber matrimonialen SKatur unferer ganzen Suril*

bietion — nur &u begreiflieb. Die ^erfbeibigung all ein befon«

berer ^roeeßabfebnitt bei Unterfucbungl&erfabrenl fyat aufgehört,
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erjt na$ bem erjfrn (frfenntniffe tritt e$ wieber ein, aber ba$

Unterfud>ung$gert$t f)at ba* Söerfatyren ju leiten unb bie €tyruc§*

beworben bürfen Sntcrfocute ntc^t auS bem @eficf)t$punfre ber

3wecfmäfjigfeit, fonbern nur ber'bringenbften Stottywenbtgfeit fretten.

3Ba$ ifl alfo nun au$ ber SBertfjctbigung geworben? ein 0d)at«

tenbilb »on bem, wa$ fte fein foUte, ba$ nocf) weiter fjerabjmft,

wenn man bebenft, wie bie ©efenjlonen gef)anbf)abt werben. Der

gefefclic&e Cnnfluf be$ Snqutrenten auf bie Söaljl be$ 8Sertf)ei*

bigerS ijl um fo öerwerflicfjer, al6 flc fe&r fcäufig burd) SKottoc

bejlimmt wirb, bie bem ©efefce nidjt entfprecfjen unb fo fömmt

e$, baß bie gefefclid) fdjon tterfummerte SBerffjeibigung practifef)

noa) mcf)r jufammenfefyrumpft.

2) 3uldffigfeit ber formellen SJertheibigung.

3ft ba$ erfle (Stfenntnlf in ber @adje gefprodjen, fo muß

bann, wenn bajfelbe auf £ob ober lebcnSlanglic&c greifjeifSflrafe

tautet, notfywenbig eine a$ertf)eibigung eintreten *), i(t aber

baffelbe auf 3ud)tf)au$ (gleich tnel, oon welcher Dauer), ge|tung>

arrefl über ein Satyr ober SlmtScntfefcung
2
) gerietet, fo f)at ber

$lngefd)ulbigte ba$ 3Re$t, bie 33eiorbnung etnel SBertfyeibigerö

$u begehren 3
). Diefe 23eiorbnung gefd)ief)t für ben unoermögen*

ben 5lngcfd)ulbigten aufholten ber ©erietyfPfaffe
4
), unb felbjt für

ben üermögenben muß biefe nötigenfalls in ber Söeife ein*

treten, bag fte bie Äo|ren ber Söcrttyeibigung wenigfrcnS auflegt

unb biefelben bemnädjft oon bem Slngefdjulbigten wieber watyr*

nimmt 5
).

7) £en entfestigen SÜttfbrauch, ber mit ber „Vergebung" ber ®efen*

ftonen getrieben mirb, ba* Ämbtren um biefelben, bte garten ScudEftchtcn oor,

md^renb unb nach (für künftige gdlle) ber SJertgeibigung %at ber SSerfaffcr

in feiner früheren Stellung alötfboocat hinlänglich ju beobachten OJelegen^ett

gehabt; freute jtch bodj ein Snquirent, bem er aus gang anberen SOiottöen

einen SBcfuch abftatteU, nicht, jeben Xugcnblitf bon ber 3umcnbung einer

£cfcnfton gu fpredjcn! (Sin foXcfjeö treiben Derbient eine öffentliche JHüge.

1) «KechtSmittclgefefc §. 17 sub 2.

2) 2)em bie (Sntjichung ber ©onceffton gur Betreibung irgenb etneß ®c;
fdjdftgbetriebcg jur ©träfe gleichseht, cf. «Rechtßmittelgefefc §. 3 sub b.

3) Ueber bie SBefieUung cf. oben §. 41.

4) $Red&t6mittelgefc$ §. 17 sub 2 u. 4.

5) 2Me§ ifl freilich ntrgenbö auSbrücfltch oorgcfd)rieben, c§ folgt bicö aber
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Crine gweite SBertfyeibigung na# Chrlafj ber fetten Uttel ift

unbebingt ftatttyaft, wenn burd) bic (rotere auf £ob ober lebend

längliche grctyettSftrafe erfannt tfl
6
). Sn allen fonfKgen gätlen

ftnbet eine zweite 83ertf)eibigung überall nid)t fhtt, tnbem gegen

t>a$ jweite Crrfenntnifj nur bann eine formelle 2>efenfton juläfftg

ift, wenn oon ber recfctlicf) erlaubten 83ertyeibigung nad> bereden

Urtel fein ®ebrau$ gemacht ifl
7
).

SBenn augerbem nod) befiimmt ijt, eä fei jebem Slngefd&ul«

bigten gemattet, gegen iebeS (Srfenntniß, weldjeä ni$t ba$ lefctc

ijt, feine S8ertf)eibigung ju ^rotoeoll vorzutragen 8
), fo ifl nic^t

reeftf abjufe^en, wa* ^ieburci) Ijat angeorbnet werben follen, wa$

ft$ ni4)t oon felbfl oerjtänbe, unb wenn »erfugt if*
9
), eine

fc&riftlicfye Sßertfyeibigung be$ $lngefd)ulbigten burd) einen £e=

fenfor foH cor bem erften Cfrfenntnijfe in feinem gaUe mcfyr ju=

gelaffen werben, fo ijl baburef) nur au$gefprocf)en, baf? oor bem

erjfon drfennthiffe feine formelle $)efenfion fiattfinbet, bem

$lngef$ulbigten aber ba$ Stecht ju oerfagen, eine 2)efenfion$*

fcfjrift, bie aua; ein 5lnberer oerfertigt fcaben fann, einjureiefcen,

entfpridjt fetner gefeilteren §Borfd)rift, ja e$ »erflögt bteS gegen

anberweitige gefefeltd)e Bestimmungen 10
). Um bie$ ju ermög-

liefen, fann, wenn bie bieten oom Unterfudfmng$geridf)te für

fprudjretf erfannt jtnb, bem Slngefdjulbigien auf fein Begehren

eine (Sonferenj mit einem !Red)t$gelef)rten fo wenig als mit an*

beren ^erfonen oerweigert werben

mit Sftotfywenbigfcit aus bem ganzen SnfHtut ber SBertljeibigung. 2)a£ übrfc

genö tiefe 2Jert$etbigungöEoften ntd)t in aller 2Beife ju ben tyvoa$to$m ju

rechnen finb unb beS&alb eine abgefonberte SBe^anblung notljwcnbig machen,

tyat feine fpeciclten ©rünbe in ber SRatur ber 2)efenjton8fofren.

6) $Ke$tgmittelgcfe| §. 17 sub 4»

7) ©benbafelbffc §. 17 sub 2.

8) Gbcnbafelbfr §. 17 sub 3.

9) Gbenbafelbft §. 17 sub 5.

10) ©efeö com 16. JDccbr. 1833, 9*r* 2 sub c. SBenn fcienaety bem Sn*
cutpaten bie $rage »orjutegen ift, was er ju feiner Sßerttyeibigung nedj »or«

gutragen tyabe, fo ^jat er audj baSSKcdjt, bieg öotlftänbig, mithin aud) fdjrifts

tid) ju ttyun. @S ift üorgefommen, baf jemanb eine Sertljetbigungöfdjrift

einreiben wollte, fie würbe aber mit 83e$ug auf ba6 9iec^tSmittetgefe$, §. 17

sub 5, äurutfgewiefenj barauf fing ber 2fngefd>ulbigte an, aus jener ©egrift ju

^rotocott su bictiren, wogegen Seine @inwenbung erhoben* ©otdjc Cäc^ertid?-

leiten Jommen jum vBorfcpein, wenn man gefc|tid^e S5e|limmungen aus anbe*

ren ©efid^täpunftcn , alö auö benen be§ ^o^eren 5Hcd)te6
#

giebt!

11) SBunbern fann e6 übrigens 9?iemanben, wenn bem 2(ngefd>ulbigtcn
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§. 167.

3> ©efenfionabSSerfafcren.

Sfr baä Crrfenntnif* publicirt unb ein fRec^t^mittel eingelegt

ober nothwenbig 1
) unb bie formelle ©ertheibigung geftattet, fo

finb beut un&ermögenben Sneulpafen, faH$ bie formelle $>efen*

fton nothwenbig ober begehrt {ff, oom Unterfud)ung$gcrichte bret

Slbweaten ju Vertheibtgern oorjufchlagen, unter benen ihm bie

2öaf)l freiflehtj bie einmal getroffene SSBahl fann jeboch nur »er*

anbert werben, wenn ber Sneulpat hiefür fachliche ®rünbe, über

beren $lu$reid)lichfett ba$ ttnterfucbungSgericht ju entleiben tyot,

anjuführen vermag 2
), ©inb mehrere Snculpaten in berfelben

Unterfuchung »erwicfelt, beren Sntereffe ftch nicht entgegengeht,

fo pnb biefe burch einen Defenfor ju oertheibigen. lieber bie

2Bahl beffelben muffen ftd) aber bie Sneulpafen oereinigen, ifl

bie$ aber nicht ju erreichen , fo befrellt ba* ©triebt ohne 2Beitere$

ben Defenfor')} ifr jeboch gegen mehrere Sneulpaten ein £obe$«

urteil gebrochen, fo if* jebem berfelben immer ein befonberer

SBertheibiger ju befteßen
4
). &He biefe &efHäufungen ber De*

fenfton ftnb nur im Sntereffe ber ©erichtffäffen ertajfen unb

baher fallen fte felbftrebenb auch fort, wenn ber STngef^ulbigte

»ermögen beffct.

3ft nun ber Söertheibiger befteHt ö
), fo ifr vor allen Dingen

nothwenbig, baß fich berfelbe ganj genau mit bem Snhalte ber

Siefen oertraut macht, um alle DefenftonSmomente genau fennen

$u lernen. £at er $u biefem 3*oecfe bie bieten titelt ausgeliefert

erhalten 6
), fo fann er biejenigen tlctenfrücfe in $lbfchrtft begeh-

ren, bie i^m nothwenbig erfebetnen. 2>emnäd)ft §6t berfelbe, nach

ftuooriger SRelbung beim ©ericht bei fortbauerttber Verhaftung,

eine Unterrebung mit bem Snculpaten, wobei feine ®eruht$perfon

audj bie« &t$t in fatfdjer ffuSleguna beö $Rcchtömittel8efe$c$ , §. 17 «üb 5,

vtnotxQtvt wirb.

1) 3?ed)ttmtttelgefe$ §. 3 9tr. a.

2) ©benbafelbft 6. 19 2Cbf. 1. cf. oben §. 41 sub 1.

3) ©benbafelbjl §. 20 Xbf. 1.

4) Gbenbafelbft §. 20 Äbf. 2.

5) cf. oben §. 41.

6) hierüber cf. oben §. 43 sub 2.

Digitized by



-

258 löefonberer tytil Bbfchnitt II.

gegenwärtig fein barf, abgalten unb bie Äenntniß ber Unter*

fucbungSaetcn in ber Söeife ju benufcen, baß er etwa noch nicht

genügenb eruirte SBertheibigungßmomente flarer ju machen fu$t

unb nach etwa nicht actenmäßig geworbenen forfebt. Sßenn er

auf biefe Sßeife irgenb etwa* erfährt, wa$ biß jefct nicht in ben

bieten enthalten ijr, fo muß er beim ©eriebte mit Eingabe ber

faetifchen S3crt)ältntffc fofort auf eine 33en)ofljtänbigung ber Un*

terfuchung bringen} jtnb jene Xfyatfatytn relevant, fo unterliegt

e$ feinem Streifet, baß ba$ UnterfudjungSgeridjt jenem Antrage

gemäß »erfahren muß. £aß bei ber Aufnahme ber einzelnen

^Beweismittel ber Söertheibiger nicht jugegen fein barf, folgt au$

ber ganjen sftatur be$ SnquifttionSproceffe*. 3fl aber in fac*

tifa)er S5cjief)ung eine SöerüoHftdnbigung beß actenmdßigen Stta*

terialß nicht nött)ig, fo fyat ber 93 er tt) eibiger aUe bieienigen recht*

liefen unb thatfäcblicben Momente in feiner ©efenftonSfcbrift

hervorzuheben, bie $u ©unfren feinet Klienten fpreeben.

• SRücfftchtlicb ber gorm ber §ßertl)eibigung6fc§riften ift $u

bewerfen, baß jtcb bicfclbe »on anberen ^roeeßfebtiften nur

babureb unterfebetbet, baß ber £)efenfor in ihnen felbjjrebenb auf*

tritt, hergebracht ijt e$, baß rücfftcbttfch ber Strafe befrimmte

Anträge gejleUt werben, e$ ijt bie$ aber nur jweefmäßig, wenn

biefelbcn auf greifpreebung gerietet jtnb.

2>ie binnen gehöriger grift
7
) eingereichte £efenfton$fchrift

wirb ben UnterfucbungSactcn angefcbloffen unb mit benfelben &cr=

febieft. Sfl bie gcfcfcltcbe grt(t inbeß öcrjfttdjen, fo fann.bie

Stfertbeibtgung bann, wenn biefelbe notbwenbig ober ber Stfer«

tt)cibigung »om ©eriebt bejrcHt ijt, nicht präcluMrt werben. Z\t

ba$ CHne ober Slnbcre aber nicht ber Jafl, fo wirb bie SSertbci*

bigung außgefcbloffen unb bie bieten werben ohne fie üerfebteft.

SMefe ^räclujton ijt inbeß nicht fo gu »erfreuen, baß bie Defen*

jtonßfcbrift gdnjltcb unbeachtet bleiben müßte, wenn fte fpäter

eingereicht würbe, £Me öerfpatcte SBertheibigungßfcbrift wirb bei

bem Unterfu<bung6gerid)te eingereicht unb »on biefem ber @pruch e

behörbe nachgeliefert. £)b biefe aber ben Inhalt bcrfclben noch

benu^en fann, wirb jtd) lebiglid) banach richten, ob baß drfennt*

ntß fchon fertig tjt ober nicht.

7) Ueber biefe cf. oben §. 43 sub 1.
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Sitel III. $on ben gegen GriminaMfrfenntniffe ftatt»

fiubenben Rechtsmitteln.
p *

* r

§. 168.

A. 3m ungemeinen.

grüner fanben gegen @rfenntniffe unb fonjrigc <5rlaffe ber

(Srimina(geriete nach oerfchiebenen SBorauSfcfcungcn unb ju fehr

r>er(cbtcbencn Solßen mehrere 9?ed)t^mittct jtatt, namentlich ber

»eiteren SBertheibigung, ber Reöifion, ber ©upplication, ber

Ducrel unb in manchen S3ejiehungen auch beS RecurfeS. SHaeh-

bem bie Legislation in gejrfcfcung einzelner S3efhmmung'en über

bie Rechtsmittel thatig gewefen war, babureb aber eine SWaffe

von Unklarheiten in biefem wichtigen Ztycih beS $roceffe$ nicht

heben tonnte, würben burch baS ©efefc uom 8. Sanuar 1839,

betreffenb bie (Srfenntniffe unb Rechtsmittel in (Sriminalfaeben,

bie einfcblagenben ©runbfäfce fehr »creinfacht. #ienacc) giebt eS

iefct nur noch jwei orbentliche Rechtsmittel, baS ber Remfion

unb ber £luerel. ©ewiffermagen fann man ^ie^cr noch rechnen

baS Rechtsmittel beS RecurfeS, baS infofern oorfommen fann,

alS iemanb burch SBerwaltungSmagregetn *) eineS (SriminalgertchtS

betroffen wirb, beren Aufhebung er, fofern fte ihn benachteiligen,

bei ber SanbeSregierung alS ber DberaufftcbtSbchörbe in 3ujti$ s

fachen beantragen fann. (£S bebarf aber weiter feiner SluSfüb«

rung, baß biefer ©egenjranb fykv niebt weiter alS nur anbeu-

tungSweife berührt werben fann.

§.169.

B. Snöbefonbere.

1) £aä 9lechtömittelgefe$ ber SReoifion.

DaS Rechtsmittel ber Retjifton ftnbet nur ftatt, wenn in

einem erften Chrfcnntniffe irgenb eine nachtheilige golge gegen

ben ^Ingefchulbigten, bem allein ber ©ebrauch btefeS Rechtsmittels

überall nur jujreht, erfannt ijf fclbjt wenn baffelbe auch nur

1) <S6 fann bic« $. 93. ber gall fein, wenn jemonb gegen bie ®ffängm'fh
orbnung ftd) befdjroert.

i) Stedjttmitmgcfcfc §. 1 tfbfafe 3.
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auf SoSforec&ung von ber 3n(lan$ lautete. 3n biefem Unteren

gatte faßt ieboefc bal 9ted)t$mittel lieber fort, wenn ber Singe*

fd^utbtgte fefcon wegen etneS gleichartigen 2
) jBerbred&enä früher

»erurttyeilt werben.

83on bem ^Rechtsmittel ber SRetnfton fann 3
) hienacb ber

Slngefcbulbigtc ©ebraud) machen, wenn ba$ ©rfenntmß irgenb

einen 9?ad)tf)cil gegen tyn auSfpric&t, unb er mufj 4
) »on bem*

felben ©ebraueb machen, wenn bie erjte Urtel bu $ob<$flrafe

austriebt.

©cgen ein jweiteS — b. f). ein erfleh in ber 0ccöifton$=

inflanj erlaffeneS Urtel — fann ber Slngefchulbigte nur bann

ba£ Stecbtämittel ber 9fteoi|ton einlegen, wenn baffelbe ihn $u

einer minbefienS jweiiäbrigen greibeit$(trafe ober $ut gänzlichen

&mt&
,

entfefcung oerurtbeilt, ober ju einer (Strafe, bie ber gänj*

liefen Slmtäentfefcung gleich $u achten ijt, §. 23. <£ntjiehung ber

^rarte für immer. 3jt freiließ im ©efe^e nur bureb ein 23ci*

fpiel ausgebrochen, wa$ ber gän&ltcben &mt$entfe(jung glctd)

ju achten ift, fo muß bie$ bo$ auf einen einfacheren ®runbfag

rebucirt werben. (£$ febeint, baß man ftd) barunter beniimgen

gebaut f)ar, wenn iemanb irgenb einen4Broberwerb $at unb if)m

berfelbe auf immer jur ©träfe entjoflen wirb 5
), fofern jener 83rob*

erwerb auf einer gefefclicben Bejtimmung beruht 6
). ©er Singe*

föulbigte mug aber »on bem ^weiten ^Rechtsmittel ber ftetrifton

©ebrauc^ machen, wenn ba* jweite Crrfenntniß ba$ erjte, auf

£obe$(lrafe lautenbe, betätigt 7
).

3lEe in einer erflen SRemfuMSinitanj nötigen drfenntniffc

fpriebt eine ber fünf allgemeinen ©pruebbebörben 8
); ijt eine ber*

felben am (Spruche bebinbert, fo remitttrt pe bie bieten mit

I ! ^^^M I .

2) ©a c« bekanntlich Derfd^tebene ©trafrec&ttföftemc giebt — e* wirb

j. 93. baä stuprum violentum »on einzelnen §um crimen vis, oon anbeten

ju ben gtetfdjeSoerbredjern gerechnet—, fo fann unter Umfcdnben bie (Jntfdjei*

bung baruber, n>a$ für ein SJerbrecfcen ein „gleichartige«" fei, ntc&t allein

fdmnerig, fonbern gang unmöglich fein.

3) SRec^t-Smittctgcfe^ §. 2 sub b.

4) (Sbenbafelbft §. 2 sub a.

5) ebenbofelbft §. 3 sub b.

6) 5Bcnn j. 83. einem ©chornftemfeger fein ^rioitegium auf immer ent*

jogen wirb, fo $at er ein »weites StedjtSmittel ber SReotfton, w%enb bie«

einem öafaUen, bem fein Cefn wegen gelonie genommen wirb, nicht iujteht.

7) 5Rcd)t6mtttelgefe| § 3 sub a.

8) (Sbenbafelbft §. 5 sub 3.
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Angabe ber 83ebtnberung«grünbe an ba« UnterfudningSgeriebt,

wclcbe« bann bie bieten an eine anbete £>rtirf)brt)ört)e einfenbet
y
).

Wk in einer jweiten SRemftonSinftanj notbwenbigen (irfennt*

niffe fprtcbt ba« DberappeHattonSgeridtf 10
); baffelbe ift aber be*

recbtigt, in öetyinberungSfätten, eine ber fünf allgemeinen 8>prua>

beworben, welche in ber €>aebe noeb niefct gefprodjen \)at, mit ber

Urtelflfaffung ju beauftragen

Da« 3frecbt«mittel ber SRevtftan t)at feine beöolufioe Äraft,

inbem bie Leitung be« Sßerfabren« unter berDirectton be« Unter«

fucbung«geriebre« bleibt, (fincgolge bawn ifl, bag bie QrhnnU

niffe in ber 9teebt«mittelinfTan$ immer im «Kamen be« Unter-

fud)ung«geric&te« gefproeben werben unb baß bie Aofien ber

Urtel«fäHung aueb immer tum bemfelben »erlegt werben muffen.

Die fReoifion bat aber immer @u«penfw=2Birfung, inbem

eine Urtel, gegen bie gefe&licber SBeife ba« !Red)t«mittel etnge»

legt tft, nid)t ooflffreeft werben fann; wenn jebod) ein 2ln=

gefcbulbigter , ber ftd> in #aft beftnbet, ju einer längern gm*
&eit«ffrafe üerurtbeilt wirb, fo fann bod> trofc ber mm tym ein«

gelegten dtcvtfion auf fein au«brüef Hebe« Verlangen mit

ber SBoUftreefung ber ©träfe »erfahren werben 12
).

SBenn nun bem &ngefd)ulbigten eine Urtel publicirt ifl, gegen

welche* bie Anlegung ber Stemfion flattr)aft ifl, fo ifl er fofort

barüber $u befragen, ob er f?cb bei bem ßrfenntniffe berubigen

wolle 13
). Grflärt er ftd> mit ber Urtel aufrieben, fo ifl biefelbe,

wenn ein aweite* ober britte« drfenntnif? niebt abfolut notywen*

big ifl, unbebingt »oüjlrecfbar 14
). Der Bngefcbulbigte brauet

ftcb übrigen« im ^ublication«termine felbfl über bie (linlegung

ber SRemfton uiebt ju erflären, fonbem er fann bie« aud) nod)

fpäfer binnen einer SRottyfrtft oon 3 £agen tl)un 16
).

Die $rifl fängt erfl mit bem auf bie ^ublieation folgenben

$age an &u laufen, nad) bereit unbenufcter SLkrftreicbung o&ne

weitere $urtfication bie Urtel fofort red)t«fräftig ifl. 3fl aber

9) SRed)t«mUtelgefefc §. 6 sub 2.

10) öbcnbafelbjt 8. 13 sub 4
11) ebcnbaftlbfl §. 0 sub l t

12) @benbafelbft l. 1 2Cbfafc 2,

13) (jbenbafelbft §. 17 pr.

14) (Sbcnbofclbfl §. 1 pr.

15) (Sbenbnfelbft §. 17 sub \.
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ein SRed&ttmtttel burd&au* not&wenbig, fo ifl bt* dinlegung fetbft*

rebenb überflüfftg, mithin fann &ier aua) tum einer <£inlegungS=

frifl md)t bie SRebe fein
16

). 3n ben gäflen ober, wo (entere vor*

getrieben ifl, ftnbet gegen ben Ablauf berfelben nur bie IRefli-

tution au* ben allgemeinen !Rejlitution*grünben flatt
17

)-

£ritt nun bie fRctyttlvtft niebt ein, fo fann ein formelle*

£>efenftonafoerfabren flattfmbcn ober ber Sneulpat reicht eint

fcbriftlicbe Sßertfjeibigung ein, oberer trägt feine Defenfton*grünbe

ju ^rotocoll t>or ober er »er&icbtet auf jegltc&e Sßertfjeibigung, ober

er wirb mit ityr präclubirt. (Siner oon biefengällen muß immer

vorliegen, bevor bie tKcten jum weiteren ©jorudj> eingefanbt »er-

ben fönnen l8
).

Die ©pruebbefyörbc f)at lebiglicfc auf ben Sntyalt ber Unter-

fudmng*acten ju entfebetben, ba* in ber früheren Snflanj erlaf*

fene drfenntniß binbet fte aber infofern, al* fte feine härtere

Strafe, al* biefe* ,
au3fpred>en barf. Cr* folgt bie* f$on barau*,

baß nur bem $t.ngefd)ulbtgtcn ba* fRcdt)t eingeräumt ifl, t)on

biefem SRed)t*mittel ©ebraua) ju maßen. Slber. nur infofern,

al* in ber 3temfton*mflan5 feine tntenft» härtere ©träfe erfannt

»erben fann, äußert bie frühere Urtel 2Birfungen$ \\)v fonfKger

Snbalt fann für ben weiteten ©pruebrtebter ni*t maßgebenb fein.

Die* äußert ftcb t>or$ug*»eife in bem gall, »enn in ber früheren

3nflan$ erfannt ifl, ein gc»if[e* Söerbredjen liege niebt cor, fon«

bem ein anbere* beflimmte*. Sft nun auf lefetere* bie ©träfe

erfannt, fo fann in ber $Äemfion*inflan$ noa) immer bafjin ent*

Rieben »erben, baß ba* abgeurteilte SBerbreßen bennoeb be<*

gangen fei, eine barau* aber et»a refultirenbe bösere ©träfe

fann nie&t erfannt »erben. Slnber* flellt fta) fd^on ber gall,

»enn ein Snculpat mebrerer Stferbrecben angefd)ulbigt unb in

erfler Snflanj »egen einiger öerurtfyeilt, wegen anberer freige*

fproeben ifl. 23enn nun in ber fRet>ifton*inf!an$ bie ©träfe für

ienc erjlcre ju X)od) unb bie greifpredjung für niebt gerechtfertigt

erfannt wirb, muß bann bie ©träfe b^abgefe&t werben? Sftan

muß ben Snbalt ber gretfpreebung berücf{tätigen; tyält ber

frübere ©pruebrtebter ein beflimmte* gactum überall nitt)t für

16) arg. ®efe$ öom 20. Suli 1840 §. 17.

17; £iebci ift namcntltdj auf ben <5rbt>era,leid) §. 427 aufmertfam ju madjen.

18) Uebet ba$ J£ranSmiffton6üerfabren cf. oben § 161.
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ein Söerbrec&en, fo fann t>tcö ben fpäfcren fRifytev nid)t binben,

bie$ ift aber ber Sali, wenn bie gretfprcdjung, felbjt irrt&ümlia),

auf Sföangetyafcigfeit be$ S3ewetfeö bafirt ijt. X>ie SRidtfigfeit

tiefer $lnftd)t folgt barau$, baf SRed&röbegriffe überaß ntcr>t ber

«Re$r$fraft fäfjtg f!nb
Jy

).

2Benn in einer SRetnjionStnjianj nic^t befmitw crfannt wer«

ben fann, fonbern ein 3nrifd)enurtf)cil erlaffcn werben muß, fo

werben bie bieten an ba$ Unterfud)ungggeria)t jur drlebigung

be$ 3>nterlocutc$ remittirt, flellen ft# nun burd) bie forrgefcfcte

Unterfud)ung Umjtänbe f>erau$, welche gegen ben SIngefdjulbtgtcn

irgenb ein nachteiligere* (Srfennrniß begrünben fönnten , al$ ba6

früher erlajfene war, fo fyat baffelbe ®eritt)t, wclapeS ba$ erfre

Urteil in ber @ad)e gefproc&en §at, aua) über ba$ ©rgcbntf?

ber fortgefe$rcn Unterfuc&ung wieberum baö erjre Crrfcnntmß ju

fällen *°).

3>n ber 3Remfton$uifran$ tft über alle Diejenigen fünfte ofyne

Unterfdjieb ju erfennen, welche eine Slenberung beö CrrfcnntniffeS

in früherer Snflanj mögltd) machen. De^alb fyat bie (sprurfv

be^örbe ber fpäreren Snflanj au* t>on $lmt$wegen bie ©efefc=

mäftgfett be* früheren »erfahren* $u prüfen. £ie$ gefapiefjt

baburefc, bafj f?e ftcf> über ttxoai^c 9tttf>rigfeiren befonberS äußert.

Crinc 9tiä)tigfeit im Allgemeinen ift oorfjanben, wenn irgenb ein

pojtrfoeö ©ebot ober Verbot beä ©cfefceS aernac&läffigt i(r. Solche

SRutlttärSgrünbe fmb »ortyanben:

A. SRücfftdjtlid) be$ ©ericbtcS unb be* Stifter«:

1) SBcnn entweber für bic Itnrerfucfyung ober bie Urfeld

ftnbung 3ncompetcn$ üorfyanben ift'
21

).
*

2) 2öcnn bie @erid)t$banf niü)t ttorfc&rifrSmägig befefct i(l
22

).

3) SBenn e$ ben $um ©crtrf>tc gehörigen ^erfonen an ben

19) 2)te Stt&tfafctt bcr obigen 2£nftd)t wirb anatoatfdj befiätigt burd)

ba* ©efefc öom 3. 3uni 1847 (D.sSB. 6t. 19). £ienac$ foU bei Äbfaffunß
eines (SrfenntnijTeß in ber StemftonSinftanj, aud? wenn nadj 2Cnfta)t ber jroets

ten ©prudjbetyörbc nur eine SDiSciplinar* ober fonffcige ntdjt criminelle, jebodj

jur ßompetenj beö ©cricfyteg erfter Snftanj fte^cnbc ©träfe flatt ber auSge*

fprodjenen crimineUen ©träfe anmenblid? i% biefe fofort erfannt roerben,

üorauggefefct, bajj ba$ erflc Urteil über bie mit einer SDiSciplinarftrafe gu

rügenbc #anblung mit erfannt Ijat.

20) SlecfctSmittetgefefc §. 4. tfbfafc 1,

21) L. 5. C quando prov. non est nec. 7, 64.

22) cf. oben §. 17.

9>o^le'S SSerfud) lt. 18
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jum Richten notfjrcenbtgen abfoluten ober relatiocn Cngenfchaf*

ten fehlt
23

).

4) 2Benn ber «Richter befroä)en ift

B. Rütfjtchttich ber $artheicn:

1) äöenn bei ben Verbrechen, über welche ein Sfrocefj nur

auf Antrag bestimmter sperfonen eingeleitet werben fann, von

$lmf$n>egen ober auf Antrag nicht Berechtigter bie Unterfuchung

eingeleitet ift
24

).

2) 2Bcnn ber 8ngrfd)ulbigte tobt tft
25

).

C. Rücfficbtlich ber ^rocef*füfjrung

:

1) 2Benn ber Slngeflagte nicht gehört ijl
26

).

2) SBegen mangclnber SlcrenmäfHgfeit unb ©chrtftlichfeit

be* Verfahren* 27
).

D. Rücfftehrlich be$ SnhaltS ber Urtel

1) Söenn bicfelbc etroaS Unmöglichem »orfd&reibt
2Ö

).

2) SBenn fte eine nicht eriftirenbe ©träfe auäforicht.

3) Söenn ba$ Verbreeben bereits »erjährt ift.

Die Sftchtigfeiten im $)rocef[e erjheefen fta) nicht roettcr,

alS auf ben ©egenftanb, ber gcrabe jur $rage fleht. Die

Öcbung berfelben wirb bem Unterfuä)ung$geri(f)te aufgetragen;

bcmnäebfr fönnen aber $toei oerfebtebene gätte eintreten, entroe«

ber bie frühere €j>rucbbehörbe hat eine SRtcbttgfeit nicht anerfannt,

bann gehen bie SUten nach ^ebung ber Ricbtigfeit an bie tnter»

loquirenbe 23chörbe jurücf, ober fte !)at bie 9tfcbtigfett alt foid)e

anerfannt unb beäfyalb milber erfannt; wirb nun bie SRtchtigfeit

gehoben, fo muß ba$ ©cricht, roelehcS ba$ er|fe (Jrfenntniß gc*

fprod)cn fyat, bie <Sad)e .nod; einmal behanbeln.

§. 170.

2) 2)aS fte^ttmittel ber jCtuerel.

Tonnen burä) ba$ Rechtsmittel ber tRetnfton neben ben nach«

^eiligen Verfügungen ber Uttel auch proceffualifche Langel jur

23) L. 7. C. loco cit.

24) cf. oben § 66.

25) L. 6. Cod. de accus. 9, 2.

26) &ei$$fammerflertd)tsorbnuna »on 1555. Zty. II. Sit. 28. §. 5.

27) cf. oben §. 55.

28) L. 3. D. quae sent sine app. 49, 8.
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Sprache gebracht werben, fo gilt für teuere allein boef) nur

ba$ S^ecbtömittel ber Dueret l

). £at nämltd) ber Sneulpat irgenb

welche ©efdjwerben gegen bie Verfügungen be$ Untcrfucf)ung$=

gerid)te$, fo muf er bei betnfelben um^ülfe nad>fuc§en. Söirb

biefem Antrage niefct entfproc&en, fo fann er fid) ofjne alleSörm*

lidjfett um SRemebur an ba$ bem UnferfucJ)ung$gerid)te oorgefefcte

SDbergeridjt wenben. £ie$ fann bie S3efa)werbe fofort Bewerfen,

wenn ftd) au$ bem betreffenben Vortrage fd)on beren 2Hid)U

begrünbctfyeit ergiebt, ijl bieg aber ntcf)t bergall, fo forbert ba6

SDbergerid)t bie bieten ein. SÖirb f)M"r$ nun ba$ Verfahren

rücf(teilte!) be$ 2$efd)wcrbepunfte$ an bieS ©eriefct bcsoloirt, fo

wirb boefe ba$ Unterfud;ung$gerid)t fjieburd) an ber weiteren

5)rocebur nid)t befyinbcrt. 3ft ber 3nculpat in Unterfud)ung$*

l;aft, fo muf? ba$ (Bericht feine 2$efd)werbe furj regiftrtren unb

of)nc bie (Sinforberung abzuwarten bie bieten einfanden. Ü8e=

(tätigt nun bie obere 3nftan& bie graoirlidje Verfügung, fo ijl

biefelbe of)ne weiteres $ed)t$mittel fofort recf)t*fräftig. SÖirb

bie Verfügung aber abgeänbert, fo f)at ba§ Unterfua)ungögeric^t 2
)

bie S3efugnig an ba$ !Dberappellatton$gerid)t &uerel einzulegen,

bei bejfen S3ef!immung eä bann ba$ Skwenben behält 8
).

• *

§. 171.

3) 2)aö mtö^Umitni ber Siepräfentation.

2Benn ein bem £>berappellation$geric{)te unmittelbar nad)--

georbneteö ©eriefct bie Unterfud)img füf)rt unb tton erjlcrem eine

Verfügung beg festeren auf S3efd)werbc be$ 3nculpaten aufgc*

fyoben wirb, fo tyat ba$ Unterfu$ung6gerid)t bie ÜB'efugnif?, gegen

baä abänbernbe beeret bei bemfelben SDberappeHationSgerid)te otync

weitere görmlid)feit ju reprafenttren. S3ei ber bemna$jl crfol=

genben <5ntf$eibung bewenbet c$ bann l

).

1) «RedbtSmittel^cfe^ §. 2.5.

2) Gbenbafelbft §. 26 9tt. I.

3) 3n berfelbcn <3acfye ift jemanb 9?td)tcr unb «Parket! JDurcfj fSeftinu

mutigen ber #rt »erridjtet man baö bem SnquifttionSproceflc $um GJrunbc

Itcgenbc ^rinetp üoUftdnbtg — bie goberuna, ber matcn'cUcn Sttafyrljeir. 2)ocfj

er wirb unb mufj fallen, bie 3cit fyat ifyn »oUftä'nbig gerietet.

1) SRcc^temittcIgefc^ §. 27.
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Sitel IV. 2$on berRecfjtSfraft unb ber Söollftr ccf ung
ber @rimtnal*(!rrfenntniffe.

L 83on ber ReehtSfraft ber <5riminal«@rfennrnifie.

§. 172.

Söirb ber Slngefchulbigfe *) rein freigeforochcn , fo ijt baS

Urteil fofort rechtSfräftig. ©affelbe fmbet jlatt, wenn er jwar

nur t)on ber Snjtanj abfoltrirt wirb, ober fchon früher wegen

eineS gleichartigen Verbrechens beftraft ijl
2
). VUt fonfrigen

Grinunal=(5rfenntniffe ftnb erfr rechtSfräftig, wenn ber Snculpat

entweber überaß fein Rechtsmittel mehr fyat ober auf baS ju*

ftänbige in Bethalt beS ©cfefceS »erjtchtet $at. SBcrjiehtet er

aber nicht, ober hat er binnen 3 Sagen, naehbem er von bem

Snhalt ber Urtel Äenntnijj gehabt, feine Rechtsmittel eingelegt,

fo ijl erjtcre ebenfalls rcchtSfräftig, fofern nicht bie Rechtsmittel«

inftanj eine nothwenbige ift
3
).

Saßt {ich h^nach an unb für jteh an ber SMögltchfett einer

ReehtSfraft ber (5riminal--^rfenntniffe nicht jweifeln, fo fragt eS

fleh boch, welche golgen biefelbe fyabc. 9luS bem obigen ergiebt

jieh, baß iebeS rcchtSfraftige Urtheil »oUjugSfähig ijtj jebe anberc

golge ber RechtSfraft mu§ aber nach bem principe beS Snqui*

ftttonSproceffcS geleugnet werben. Senn werben gegen ein frei«

fprechenbeS Urtheil neue SSeweife ber ©chulb aufgefunben, fo

fann baS Verfahren ju jeber 3«t wieber aufgenommen werben,

unb ijl eine Verurteilung eingetreten, fo fann $u einer neuen

Unterfuchung, fowohl wegen ©efjärfung alS Slbminbcrung, alS gänj*

licher Aufhebung ber ©träfe gefchritten werben, wenn neue S3eweiS*

mittel an ben Sag gefommen ftnb. 3jt bie ©träfe bereits t>oU*

ftreeft, fo fann ber ©ntlafhingSbeweiS criminell freilich nur ben

©inn höben, l)cn ©r)renmafcl »on bem SScfchulbigten ju nehmen;

benn feine etwaigen (Simlanfprüche wegen im&erfchulbeter SJe«

fchranfung feiner greiheit fönnen nur im SBcgc bcS (SioilprocejfcS

geltenb gemacht werben. ©Ufern mug aber atfcrbingS baS prä*

jubiciettc Griminalüerfahren »oraufgehen.

1) 9led)t$imtte(aefefc §. 1. Äbfafc 3.

2) cf. oben §. 169. 9fote 2.

3) ftelje oben §. 160.
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2Scnn vorder von einer ©ctydrfung ber ©träfe gefyrocbcn

ift, fo fann bamit nur ber Satt gemeint fein, wo ft$ bureb bie

neueren S3ewei$mitte! ein fc^wercred SSerbrec^en ^erauöjlcttt, att

baä in bem frifyeten drfenntniffc angenommene. Sjl bieä aber

m$t ber ?att, fo finbet wegen ber ©trafftbdrfung fclbjl fein

weitere* »erfahren ftatt.

II. S$on ber SRolljtrecFung ber (Srimimil=(Srfenntmffc.

§. 173.

A. 3m Allgemeinen.

3cbc$ recbtäfrdftige Griminalurtbetl muß fofort oofljogen

werben, wenn niebt befonbere ©rünbe be$ $uffd)ube$ vorliegen l
).

^Dagegen fann au$ ein nod) niebt red)töfraftige£ Urtfjeif oott*

jogen werben, wenn ber in $aftbefinbltd)e Slngefcbulbigte

ftd) bereit crfldrt, bie ©träfe mit SBorbcbalt bc$ 3ted)t$mittcl$

anzutreten 2
), tyebti wirb jeboeb immer t>orau$gefcfct, baß bie

erfannte ©träfe eine längere gretyeitSftrafe ift.

gür bie SBoUftrecfung ber ©träfe $at ber UnterfucbungSricbtcr

$u forgen, inbem er bie nötigen 23efei)le an bie ba$u bejlimm*

ten ^erfonen erteilt. 3ft eine förderliche 3ü<btigung ju ooß»

jtetyen, fo barf bte$ nur in (Segenwart be$ C&ericbtS gefebeben.

©inb ^war alle reebtSfrdfrigen unb &otl$icbbaren Urteile

fofort $u wHjfrecfen, fo wirb bem jum $obc wrurtbeilten boeb

ein brettdgiger 3citraum gegönnt 3
), wäbrenb ber Gonbemnat ode

mit ber ©icberbeit »erträglichen Erleichterungen feiner £aft ju

beanfprueben hat.

CrS giebt tnbejfen auch noeb anbere ©runbe, welcbe eine 9Uif*

febiebung aller förderlichen unb gretycitS (trafen notbwenbig machen.

Dabin geboren:

1) Cintretenbe ©cifteSfranfhcit be& $öcrurtl)eilfcn
4
). Der

$u 23eflrafenbe wirb ^icr ber polizeilichen Obhut gu übergeben feiu.

2) (Sbenfo wirb bie ©trafttcEffrccfung fuSpenbirt bei förper*

liehen Äranfheiten. 3fr eine SScrurtbciltc febwanger, fo muß bie

1) (5r.;@.=D. IT. §. 59.

•2) 9?edit$mtttelgefefc §. 1 Xbfa* 2.

3) C. C. C. art. 79.

4) cf. L. 14. D. de off. Praesid. I, 18.
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©träfe fo lange fu$penbirt werben, bis naa) ber Csntbtttbimg bie

»öflige 2Bieberr)erftettung eingetreten ifl
6
).

3) 3Me 9)raj;i$ gemattet aua) einen $toffa)ub ber ©träfe,

wenn ber jßerurt&cilte bie fürfttu&e ©nabc angerufen bat, »er?

langt aber bann mit dttfyt, bag berfelbe binnen einer beflimm*

ten grijl bie ©ijlirung be$ &erfa$ren$ bewtrfe, wibrigenfatt* bie

©träfe »ollfhecft werben muffe. (Sine folcbe grijl wirb regel-

mafig nur einmal erteilt

§. 174.

B. SSoUftrecfung ber einzelnen (Srlenntntffe, inöbefonbere

bei: SobeSurtbeile.

Die ©träfe ber fdrperlia)en 3üd>tigung tfl mit einem fpani*

fdjen fftofyvt von % @Hen Äänge unb y4 Sott Durcbmrffer »oh

bem ©eridjtäbiener ju »ottjieben

Die greü)eit$jlrafen werben tbeilS im ©efängnif? , ttyeilS in

bem gu^t^aufe $u Dretbcrgen unb auf ber gcjlung Dönufc »011«

jogen. S5ei beiben lederen fönnen aber bie (Scripte nidjt of)ne

SBeitereS bie ©träfe »oll$teben laffen, fonbern ftc muffen cntwcber

bic bieten ober bod) wenigftenS ba$ (Jrfenntniß an bie Sffegierung

einfenben unb »on biefer bemnäcbjt benS3efel)l an bie Snfpectton

be$ 3ud)tf)aufe$ ober an bie gefhmg$*<$ommanbantur annehmen.

Die SobeSftrafen fönnen, felbft wenn ba$ drfenntnifj red)t$=

fräftig, nidjt ofjne SBeitereS »ottjogen werben, inbem fte $u»or

bem prflen $ur S3eftätigung »orjulegen ftnb. Die* gefaxt
auf bie SBeife, bafj ba$ @ertd)t bie »ottjtanbigen Sitten bei

ber Regierung einreibt 2
). 2Birb ba$ Urteil beftatigt, fo wirb

baffelbe
8
) bem Delinquenten einige £age vor ber Söottjhrecfung

»or oerfammeltem ©eriebte im Seifetn bc$ Dcfenforä ober feinet

©ubjlifuten mit einem furjen $lu$$ug ber $BerbrcdKn$gefd)ict)te

»orgelefen. Söenn er Riebet feinen burd) neue ©rünbe unter*

ftttfcten SBiberruf »orbringt, fo wirb er mit bem neuen SBebeu*

ten, bafj fein SBiberruf auf ber ©eriebtäftätte unbeachtet bliebe,

5) cf. L. 3. D. de poenis 43, 19.

1) SScrorbnunft tom 10. <Sept. 1806.

2) 6r.5©.=JD. II. §. 60.

3) Gbenbafelbfl §. 65.
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in* ©efcmgmf abgeführt. @rfolgt aber ein SMberruf, fo fmb

bw Siefen f$teunigfi beim Dberappellation**<$ertchte einzureichen,

ba* hierauf ba* Swecfbienlicbe ju verfugen Die Cognition

famt ft$ inbef immer nur auf bie @r^ebtt*fett be* SBMberruf*

erfrwcfen, jebocb fann nicht nur eine SBieberaufhar)me ber Unter«

fudjung, fonbern auch eine nochmalige Vorlegung beim Surften

verfugt werben. $ln bem Sage, an welchem bie Grjcecutton voll*

ftrecft werben foU, wirb furj vorder ba* fyofynottypantttyt ®e*

riebt gehegt*). Der Delinquent wirb in feiner gewöhnlichen

Äleibung, banbenfrei, unter geiflltcher ^Begleitung unb fixerer

öebecfung vor ba* unter freiem Gimmel verfammelte ©erichf, ju

welkem ein dichter, jwei 5lffcfforen unb ein $lctuariu* $u be*

ftellen fmb, geführt, «grier wirb it)m von bem dichter ein gc*

brängter &u$§ug ber ä$erbrec$cn$*©cfd)icr;fe beutlicb vorgelefen,

worauf ber Slcfuariu* ba* Urteil vorlieft. Der SRicbter fyäit

bemnäcbft eine paffenbe Slnrebe an ben Delinquenten, bricht bcn

@fab unb wirft tym benfelben vor bie güfje. Sflun wirb ber

Sßerurtyeilfe bem ©ebarfrichter ubergeben unb bamit bie öffent«

liebe ©ericbtdftgung gefa)loffen. Der ganje Vorgang unb bie

#inricbtung werben fpater auf ber ©ericbt*frube protocollirt. Der

@cbarfrid)fer muß aber bei febwerer SBerantwortUcbfett bte£obe$=

ftrafe fteber unb febnett vollziehen, übrigen* befdmmt er für ben

gaa be* SKifrlingcti* fiebere* ©eleit, ieboch wirb bureb eine »er«

unglüefung ber foeeution bie SBoH&iehung ber Strafe niebt au**

gefefct*).

©et ber Strafe ber ÄanbeSverwetfung wirb ber Delinquent

polizeilich über bie ören$e gebraut unb ihm bie SBieberbetretung

be* Snlanbe* bei willführiicber ©traf« verboten.

r

§. 175.

C. SSceanntmadjung bei: @ rte n n tntf fe.

Da* drfenntmfj in jeber vom <Srimtnal*@ollegto geführten

Unterfuc&ung foH, wenn eine 0trafe ausgebrochen ifr, öffentlich

befannt gemalt werben, wenn e* jur SBoUftrecfung gebraut ift
l

).

4) <5r.;® 43. 2$t. II. §. 66.

5) öbcnbafelbfi §. 57.

1) Sbcnbafelbft §. 44.
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(IS unterbleibt bieS jebott), wenn biettrtel e$ oerfögt (Srfannte

SobeSjfrafen follen oor ber SBoßfhccfung an bem ©eridjtSorfc,

wo baS 93erbred)en begangen, befannt gemalt werben. 3f!

jebod) ein freif»re4>enbeS drfenntnig, gletd&otel oon welkem @e*

richte, erfolgt
2
), fo wirb baffelbe oon AmtSwegen nid&töffent'

ltd) befannt gemalt. Auf Antrag beS greigefproefcenen wirb

oon bem Unterfu$ungSgertd)te in ber Siegel einmal auf feine

Soften baS (grfenntnig in bie fcanbeSan^etgen inferirt, auSnafymS*

weife bei befonberen ©rimben au$ in ein auswärtiges SBtatt.

3ft bic Unterfudjung burd) ben gretgefproefcenen felbjt oeranlaßt,

fo fann bieS ben Umfiänben naefc bei ber SBefanntmadjung be-

merft werben. S3ei greiforedjungen oon ber Snfianj fnbet eine

SBefanntmac&ung md)t flatt. Crnblief) mug eine Ausfertigung beS

CrrfenntniffeS ftetS ber ^eimatfjSbefyörbe bcö ,Angefd)ulbtgtcn ju*

getieft werben 8
).

, '<
r
' . *» • *

•

£itel V. «Bon ben <5riminal*£ofhn.

§. 176.

i

A. Sm Allgemeinen.

3Me .Sofien, welche notf)wenbtg flnb jur Verrichtung beS

nötigen 3ujH$*Ap:oarateS, mit Allem, waS baju gehört, l)at ber

©eridjtStyerr ju tragen ]
); ba&in gehören aud) bie Soften, welche

baburd) erwac&fen, wenn baS @ertd>t nid)t an bem SBo&norte

ber ^artyeien feinen @ifc &at. Auger btefen Sofien mug bie

©cridtfSfaffe »or läufig allen Aufwanb befreiten, ber burefc

einen $)roceg not^wenbig wirb, $ieoon ftnb inbeg bie äktpfle«

gungSfoften eincS in^afttrten Angefc&ulbigtcn 2
) ausgenommen;

ifl berfclbe aber arm, fo tritt jene S3er»fltcJ)tung ber @erid)tS*

faffe wieber ein. Sei ber ^trafooHjtretfung , weldje in ber San«

beSjfrafanjtalt ju Dreibergen gefd)iel)t, muffen bie @uftcntattonS*

gelber für bie (Sträflinge oicrteljätyrlid) auS ber Äaffe beS Unter-

fua)ungSgerio)teS vorausbezahlt werben 3
).

2) ©efc$ üom 20. 537drj 1841.

3) ©cfc| »om 3. 2Cpril 1848 (£>.•«. et. 19).

1) C. C. C. art. 204.

2) C. C. C. art. 47 u. 219.

3) ©efefc »om 31. 3<muar 1845.
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f5ti benttntcrfucbungen, welcbe bei einem für filteren ©eriebte

geführt werben, foEen fofort bie §ßcrmögend'S3err)ä(tntffe be$

Sftculpafen unterfuebt
4
) unb bem 83eftnben nad) ©id>erl)eit$maß»

regeln getroffen »erben, Diefe finben ieboer) nur au* ben aßge*

meinen Slrrcitgrünfcen ffatt
5
).

Die Sßerbinblubfeit, bie $roeeßfoffen ju trogen, beruht auf

bem ©runbfafce, baß ber ©eridtfäfäffe ein wtberrecbtlicbcr @c^abc

gugefügt fei, ber begreiflich nur von bem ©cbulbigen erfefct

»erben fann. #ierau$ ergiebt ffcb, baß bie Söerpflicbtung §ur

^oflenerftattung eine ßhrilfacbe fei, bie naeb i&rem ganjen Um*

fange erft bureb ein (Srfenntmß feffgeffettt werben fann. Stirbt

bar)er ber Slngefcbulbigte, beoor ein Crrfenntniß gefproeben iff,

fo fann aueb oon einer Verpflichtung ber (Srben jur SBejablung

ber Äoften feine 3Kebe fein.

€>inb mehrere $lngefebulbigte in einen $roceß oerwicfelt, fo

muffen bie Sofien be$ SBerfa&renS, welcbeä feine Verurteilung

jur golge f)at, junäcbff au$bef$ieben »erben; finb aber mehrere

Slngefcbulbigte oerurtyeilt, fo nimmt man oielfacb an, baß bie«

felbcn folibarifcb $ur 8$e&ablung ber hoffen verpflichtet feien,

eine Slnflcbt, oon ber man faß behaupten fann, baß fle praftifcb

geworben fei, obgletcb fte burebau* falfcb iff. d$ iff ©runbfafc,

baß ieber SBerurtfceÜte bie hoffen be$ tyn treffenben Verfahren*

$u erffatten f>at, be$te&t flu) ein ^roeeßaet aber auf mehrere

^erfonen, fo tritt eine jßertf) eilung ber hoffen pro rata ein.

i .

§. 177.

B. 3n«f>efonberc.

1) SSon ber 83erpfli<$rung be« Xngefdjulbtgtcn |ur Äragung ber Äoflen.

SBirb ber ^Ingefcbulbigte tocrurt&eilt, fo muß er in ber 3tc=

gel aQe Äoffen tragen, bie im Sntereffe ber Unterfucbung auf*

gewanbt jtnb 1

). Snbeffcn läßt e$ aueb benfen, baß ba$

4) »erorbnung üom 5. 2)ecbr. 1834 ßpareb. @cf.=<2>ammt. II. $olge.
II. p. 567) §. 1.

5) JBerorbnung »om 26. Kpril 1841 ©. II. golge» II. p. 572).

etwa« ©enauere* über ba$ Äaflenwefen in SBejie&ung auf bie SrtminalsÄoflen
finbet ftdj in ber SRote 4 gebauten S3eroibnung, in ber IBerorbnung bom 28.

SRÄrj 1835; bie t>om 24. Dctober 1835 ($>. ©. II. fr p. 567 u. 68), gehört
aber nidjt tyietycr.

I) cf. L. 79. D. de judic. 5, 1. unb Cap. 4 X. de poenis 5, 37 u.

C. C. C. art. 153.
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UnterfucbungSgertcbt ben ^Betrieb ber @ad)e fljcü* unnötig wer*

fdjleppt, tf>eil$ überflüfftge sproeeßbanblungen oorgenommen bat

unb e$ tft ber Skrurrbeilte ma)t fd)ulbtg, bte betraut fror tyu

frn>ad)fenben größeren Sofien §u trogen. Qt fann mit fBorbebalt

ber wetteren Snflanjen feine äkrbtnbltcbfeit bur$ beim Unter«

fut$urtg$geri<bte ju beantragenbe SRoberatton fefrffeßen laffen.

SSBirb ber Slngefcbulbigre fretgefproeben, fo tft er niebt nur

niebt oerpfUebtet, bie Soften $u erftatten r fonbern er muß aueb

wegen aller bereinigen Soften f welcbe ibm bie Unterfudjung ver«

anlaßt, febablo* gehalten werben 2
)/ wenn er niebt fdbfr bureb

feine ©cbulb bie Unterfue^ung oeranlaßt ober toerfcbleppt 1)at *).

dbenfo barf aber ber Slngefcbulbigte, wenn er von ber Snflanj

abfotüirt tfl, nid>t jur Sofrenerflattung b^angejogen werben;

praftifcb ifl bteS aber in bem JaHc, wenn er felbjr bie SÖeran*

laffung $u ber Unterfucbung gegeben fyat

SSBtrb ber tÄngefa>ulbigte in $olge eineS eingelegten fRtfytt*

mittel* geringer bejtraft, att in ber früheren Snflanj, fo wirb

er bennod) unbegreiflicher Söetfe jur drflatrung ber Sofien bcö

fRedbtdmittelö oerurti&etlt; wirb ber jur (Strafe oerurtl) eilte Singe«

fcbulbigte aber freigefproeben ober oon ber Snflanj abfoloirt, fo

bat er bie Soften be$ SRecbtSratttelä niebt ju tragen. 3fl ber

gaö ber Slrt, baß bem $lngefcbulbtgten auf fein Verlangen ein

&ertbeibiger beflellt werben mußte, fo ftnb bie barauS erwaebfen«

ben Soffen ber ©ericbtftoffe aufjitburbenj barf aber feine for*

mette Defenfton begebrt werben, fo r)at man oft bebauptef, baß

bie Soften einer bennoeb flattge^abten 9Sertbeibigung oom Singe»

fcbulbigten niebt au$ ber ©eriebtffaffe erflattet oerlangt werben

bürften. £>iefe Slnna^me tfl {ebenfalls irrtbümlicb unb trofc

fogenannter SBerorbnungen 4
) niebt ju befolgen.

Sie Sofien bürfen nur nacb ben bejlebenben ©porteltaren 6
)

wahrgenommen werben; oon aßen auffommenben Sofien müffen

3) C. C. C. art. 12. 90. 209.

3) C. C. C. art. 201.

4) cf. ©roty's Sanbtaaib cridjt de a. 1847 p. 291 sq.

5) SJportcltare für bie 3u{ti$*£an$leien uom 9. SOfat 1818 (D.sSÖ. 1818
«SC. 21); für bie XmtSflertdjtc »om iL «Kai 1802 (£>.*©. 1848 et. 20).

3ftr öietc ©eridjte ftnb befonbete ©ebüj&rentarm crlaffen, bte man namentlich

»er$etd)net ffnbet in Siaabe'ö 33er&eidjntf 2c. p. 50 u. 51. $ar baS (kriminal:

(SoUeautm unb aUe t>on bemfelben requirirten ©cricfyte normirt abrtgend bic

tfmtSfportcltarc. <Sr.=@.*Ö. 2(1- lj- §• 84.
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junäcbjt bie auf bcn Angefchulbigten felbft »erwanbten Aufgaben

beflritten werben, wa« namentlich für ben Satt »on drrheblichfeit

ift, wo anbcre Beworben requirirt jinb unb ba« Vermögen

be« Angefchulbtgten jur Decfung ber Sofien nicht ausreicht 6
).

£)enn ba« UnterfuchungSgertcht ifl verpflichtet, alle bei reautrir*

ten S3el)örben erwachfenen Soften mit wahrzunehmen unb an fes-

tere auszubezahlen.

§. 178.

2) »on ber prineipaten unb fubflbtariföen $B«rpfKc&tung anbercr ^erfonen

jur Äojtentrogung.

^Regelmäßig fann ber £)enunciant nicht angehalten werben,

aufgewanbte Soften ju erjratten. Die« lägt fich nur bann rechte

fertigen, wenn er in böfer Sl&jkbt ben foäter freigegebenen $n«

gefchulbigten eine« Verbrechen« bejücbtigt hat. dbenfo fann ber

dichter baju verpflichtet fein, wenn ihn eine ^Irglifl ober grobe

iRachläfftgfeit trifft *). 3jl ber jur Äo(tenerjrattung verurteilte

Angefchulbigte arm, fo fann er $ur Abarbeitung ber ©chulb nie

angehalten werben, fonbern bie Sofien fallen lebiglich ber ©c»

richt«faffe ant)eim.

6) C5r. s@.*D. §. 83.

I) C. C. C. art. 20 u. 21.
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